
Ivlu5iKvi55en5cnÂ»KIicne5 Innilul der UniverzitZl Vien und OÂ«eIl5cn>K

Â»ur ?IerÂ»uzgÂ»I>e van DenkmÃ¤lern der ^onkunÂ« in Ã¶ilerreicti

vinnck ^V8ik^88cn8<ii^r?'llcnii summen

Unter I^irung von OttimÂ« Ve55e>/ Ã¶an6 14

wiener allÃ�emeuie musi^alisclie Leitung

2.1.-29.12.181)

?Ierau8Ã�eFeoen von

I^na^ ?ran^ von Ã¶enÃ¶nnol?

^lir einem Vorvorr von

Ornmar Gessel/

unci einem Personen- un6 8acnreFi5rer von

perer Krause un6 I_Ire Zcnippel

l?86



- Â«Â»cnckr, - Vien; KÃ¶ln; OrÂ«- SÂ»KI,u

I8IZ,-!>IÂ»cK<Ir, 6, Vien, "r>Â°6>Â«> I8IZ,-I?8i,

Vien Â«Sin OiÂ«

13Â»Â« Z-Z05-005iZ-7

/VÂ« S0?/i0/I?8S/I5It







ViÂ» man IvlusiKieitscKriflen als ,/>erio</ttc/> reFe/mÃ¤^i^e o<^er

sÂ«c/> ?Â«Â«nF/oÂ« enc/>eineÂ»</e, m,t />rt/Â»Â«/>n^eÂ» ?VÂ«mm?m Â«n^

QÂ»/en verlegene je</rÂ«c/>!te 5c/>ri/?en, </enen </>e /t/>Â«c/>r Â«Â»er

Â«nÃ¶k^ren^ten ^nc^einÂ«n^<iaÂ«er ?Â«^rÂ«n^e ^Â«/k^, versteken,

vird man derartigen Publikationen â�� jedenfalls im deurscken

8pracKbereicK â�� ersl im ausgekenden 18, ^akrkundert begcg-

nen^. In OsrerreicK rreren derartige presseerieugnisse nocK

spÃ¤ter auf, 8ie begegnen erstmalig jedock nickt in Vien, vie

man annekmen MÃ¼ckle, sondern in der obderennsiscken I^an-

deskauptsudl I.in?. Denn Kier beabsickligle 6er ungemein

vielseilige ?rani Xaver Ologgl (1764â��18)?)^ bereils im Satire

1797 eine musikaliscke ^eilsckrifl Keraus^ubringen^ und

Konnle laisÃ¤cklick im ^akre I80Z eine ^Â«Â«i/iiÂ«/Â«^? ^konakz-

Â«c/>ri/r erscheinen lassen, die es ^var auf nur vier SÃ¼mmern

brackle, jedock am Anfang cler SslerreicKiscKen IvlusiKpubli-

zistik steril, >Iacn dem VorbericKl in 6er ersten Kummer lies

Klailes solllen in ikm Â»>4Â«Â«Â«Fe sÂ«z </en Letten mÂ«Â«/l?a/Â»lc^en

5c/>n^en,.,, k/>eoreliÂ«c/>e /^/>nÂ«kÂ« im Â«//gemeineÂ», Â«o wie ^<r

einÂ«/Â»e OeFeÂ»Â«kiÂ»>Â«/e, ^iltorttc^e, ^rittc^e //Â«c/>nc/>ten von </em

^Â«Â«/>!- Â«m/ /'enono/^ton^ mehrerer /^Â«^e//en, Â«m/ //Â«Â«^tt/a^e,

von 7oiO//en, ^a^Â«tÂ«ren, AÂ«Tr</erÂ«Â»zen c>c,von ><Â«^i^rÂ«n-

Fkn </er /^irc/vn-, T^ester-, Xsmmer- Â«xu/ 7Â«Â»? ^Â«^l^en, ^Â«r?e

Ã¶iÂ«Fr<Â»^/Â«>Â» ^er 7on4Â«nÂ«k/er, /<Â»e^/oteÂ» t>c.'sovie Â»/4Â»?eizeÂ»

von a/len Â«Â»</ neÂ«en ^Â«Â«Â»^a/ien, /Â«trxnienten, /VÂ«nÂ«nÂ»eÂ«kio-

Â»en t^c,' geboren Verden^,

ViÂ» man die dem l'Kearer (und damit aucb o!er IvlusiK) geÂ»

vidmeren prezzeeÂ«eugnizse ebenfalls einbe^ieken^, folgten

dem in den ^akren von 1804 bis 1816 in Vien ersckeinende

Viener //o/TT'eoter^/mansc^ dann ?vei Kurzlebige ?eit-

sckriflen, eine ^konstuc^ri^ ^Lr 7^eÂ«ttr^?Â«n</e (Vien

1805â�� 06) uns! o!as Ippener /oÂ«rÂ»Â«/ ^<r 7Z>eÂ«ter, ^Â«Â«/b

^o^e sVien 1806), veiter die von ^dolf Sauerle

(1786-1850) begrÃ¼ndeÂ« U^ener 77Â«a,er ^eirÂ«Â»^ (Vien

1806- 60). Igna? ?ran? Caslellis (1781-1862) Kurzlebige TZÂ«-

/Â« (Vien 1810â��11) und das Oraler 77>eaker-/oÂ«rnu/ (OrÂ«

1811-17).

Indessen Kalte aber Ologgl in I^n? einen neuerlicken VersucK

rur Ldition einer kviusik^eilsckrifl gestartet, 8eine

Â«c^en ^oki^en (I^inr 1812) Karle er ^var ursprunglick als Lei

lÃ¤ge ?u jeder drillen Lieferung seines eben im Druck bekindli-

cben ^//^rmeinen ^sÂ«li/^iÂ»/ilc^eÂ» /.Â«Â«lron, in V/ier ^/>k/>ei/Â«n-

FÂ«>. >4iu <^en ^ntÂ«k^rtÂ«<en 5c/>ri^/e//ern Fttsmnie//, nÂ«cH Â«e/^eÂ»

^eÂ«r^ei<Â« (I,inzi 1812, unabgescKIossen) gedackl, sicK aber

scKIieÃ¼licK tUr monallickes ^rsckeinen enlsckieden >IacK sei-

nem Plane sollten die /vÃ�tiÂ«Â» bietend ,/n- sÂ»uÃ¼Â»</ttc^e

^/Â«^ric^en Â«^er ^ekoÂ»</ere ^siÂ«ic ^Â«^Â»^rxnFen, /vzon^ere

PÃ�r^//e ,Â» ^er >sÂ»Â«lÂ«ve/k, 5ttr^/We, /Intte//Â«nFen, /^n^eiFen

voÂ«Â«^/,cÂ«er /^^ri>Â«c/>er Â«n</ ^5>Â«i4i>/i>n, /Â«r /^Â»>r^e, /Â«r Â«i<u

/Tvater, Â«m/ ^Lr </ie /^amnier, ^eÂ«e ^r/iÂ»</Â«Â»^en, ^Â»e^Â«/oten

Â«m/ O/>Â«rscrer?Â«Fe vor?Â«^/ic^er 7oÂ»<KiÂ»tt/er t^c.' Offenbar

fanden die >/or>Â«Â» beim Publikum gute ^ufnakme, denn

sckon mir ^.pril 1812 ging Ologgl mehrerer

/^Â«zi^/reÂ«n</e'vom OKrav- ivm OroÃ¼-OKravformar und lu

vier^eKnlZigiger rlrsckeinungsveise uber^, OleicKreirig vurde

der l^ilel in ^Â«Â«^>/ilc^e ?eikÂ«Â»F /<r Â«/ie Ã¶tterreic^ttc/xn 5kÂ«-

ten abgeÃ¤ndert. In dieser korm ersckien Ologgls Organ^ bis

Lnde ^lare I81Z, ,/vac^/em </er //Â«Â«^ttÂ«ett>! Â«ieÂ« tVnternr^.

meÂ»Â« </>Â«er mÂ«>> ^Â«ttc/'n^ </Â«rr^ </>> //eÂ«Â«^a^e Â«irr lplener

s//FemeiÂ»eÂ» mÂ«Â«Â»^Â«/ttc^en ^eikÂ«Â»^, Â»Â«m/ic^ eine </er/ei

^eikÂ«Â»^ im Ottttrreic/^uc^eÂ» /^aueriiÃ�ott ^tt/^e, erreic/'k

ur, , , Â«o wÂ»>^ mir Â«/Â»Â«em ^eirÂ«Â»^ ^ro. </>Â«Â« lVn/erÂ»e^meÂ»

einer?eirÂ«c^ri/r, , , zÂ«c^/otten', erklÃ¤rte Ologgl meinen I^esern

in der leisten k>Iummer^,

Das von IgnÂ»^ kran^ Killer von LcKonKol? Kerausgegebene,

Kier im Faksimiledruck viedergegebene Viener Organ solgl

KinsicKllicK ?ormÂ»l, ^usslallung, InKall und angesprockenem

Leserkreis genau seinem Linker Vorbild, ^uck ikm isl jedock

Keine lÃ¤ngere l^ebensdauer besckieden gevesen". Denn Ã¼ber

lÃ¤ngere ZeitrÃ¤ume ersckeinende musikaliscke Presseorgane,

vie ervÂ» die von Koberl 8cKumÂ»nn (1810â��1856) im ^akre

18Z4 begrÃ¼ndeÂ» und mil minimalen UnrerbrecKungen bis nur

Oegenvarl ersckeinende /veÂ«e ^eittc^n/i^ir ^Â«,4, Kar es im

allen und im neuen OsrerreicK nie gegeben. K/lag dies mir der

l'arsacke, daÃ¶ sicK der OsierreicKer der IvlusiK eker rerioie-

rend Â»Is rekleklierend ^u nÃ¤kern gevoknr isl, ^u begrÃ¼nden

sein? Varen es â�� anfangs Zumindest â�� die im Oekolge der

napoleoniscken Kriege auftretenden enormen virtsckaktli-

cken ZcKvierigKeilen^ des rvaiserstaales OsrerreicK? Oder

var es der im KaKmen der llberrasckend groÃ¶en Ã¶prackviel-

fair der KabsburgiscKen OoppelmonarcKie eker Kleine

deulscksorackige R,aum, der ikr ZluKen und OedeiKen verkin-

derle? Und var im VergleicK da?u der gescklossene 8oracK>

bereick des deulscken Ã¶laalenbundes und des spÃ¤teren deut-

scken KeicKes nickt dock unverKÃ¤llnismÃ¤Lig begunsligl? krÂ»-

gen, die nocK offensleken, und 2u deren Ã¶eanrvorlung der

erleickterle ?ulrill ru einem dieser alten presseerreugnisse

vielleickl beitragen Kann,
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

onnabend den Â»ten JÃ¤nner , 8,z.)>Â«Â«Â«Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â»> Â»

Ein Wort Ã¼brr das BedÃ¼rsniÃ� einer muflkaliÂ» ZimotheuS/ oder die Gewalt der Muft5.

schen Zeitung.

> Eine groge Kantate aus dem Englischen des DrydeÂ»

^ . . . Â«, Â«, Â« ^. Ã¼bersetzt von E. M. Ramler. In Musik gesetzt von

Wer .Â« zu fÃ¼hlen vermag, was d,e Musik.n al^ ^ ^ J..ste..men.ir. von W. A Mozart,

len ihren The.Ien SchÃ¶nes und GuteÂ« auf die Mensch- Â«.â��Â«fÃ¼hrt von einem Dilettanten Verein in der K.

heit wirkte, wer ju fÃ¼hlen vermag, was die Musik Reitschule am igteÂ» November >Â»,,.

GroÃ�e, und EdleÂ« wirkte, wie sich durch sie der rau z.,^^ behaupte, seit lange den schÂ«.

H.Kr.eger, so w,e das zart. Madchen begeistert findet, ^ wohlverdienten Ruhm, daÃ� di. Musik in ihr m.t

Â«..si.dasLeb.nleb.n^undd.nTodse.l.gerschi.dert, ^ ^ ^

wie sie die Freude entjuckender und daÂ« Leid klagender Â«. Â« Â« ^ Â», ^ .

... . ^ . eine Heimath finde, wo Kenner und Freunde, mtt ach-

auszudrucken we,p, der wird ihr die Alleinherrschaft m ^> ^ ^ ,

' " .. . . Â«. tem Sinn begabt, Ã¼ber ihr Gedeihen wachen, nnd

der gesammteÂ» Welt Nicht versagen. Der rohe Tun- . Â«Â« Â« , â�� . ... ^

Â° .^. â�� . . 'hre Meisterwerke am Leben erhalten. DaÃ� dieser

gusc, wie der gebildete EuropaÂ«- huldigt ihrer ge- . ^ ^ ,^ Â» ,

" _^ . ^1 Sinn fÃ¼r Musik be, uns in seiner Ausbildung n,e stil,

wÃ¤ltigen Macht, und selbst der Koleriker aller Nazionen , ^ >^ ^ ^ ^ ^

^ . >. . â�� le stehe, oder zurÃ¼ckgehe, davon gibt die glÃ¤nzende

laÃ�t sich durch sie zu mildern GefÃ¼hlen stimmen, wie der ^ ,, . Â». , .

" >. Â° . ^. . Â«, . AuffÃ¼hrung des erhabensten Kunstwerkes unseres un-

Melancholiker durch ihren Reiz zu neuem Leben weck. n. > ., . Â«. , l.

. ^ ^> , . ^ Â« . Â« sterblichen Handels durch eine Gesellschaft von mehr

Musiklst die Sprache der Welt; sie verstehen alle ' ^ â��, ^ â�� a. ,

^. . ' .â��7 als Sun Musik. Liebhabern, und die allgemeine ttul-

Nationen; ihr gebÃ¼hrt es, daÃ� sie der edlere Mensch kulti- ^ ,. ^ ^ . ... ^,Â» . ^, , , ^

^ ^ . ^7. digung, welche das entzÃ¼ckte Publikum dem Schopfer

vire und ihr unt.'r allen UmstandenEmgang und Beherzt . . Â«. Â» ^ Â« Â» >. ^ , , ^, o . ,

* . . ^ ' ^. ^ . Â° des Alexander-Festes (dleÃ� ist der ursprÃ¼ngliche Titel

gung anaedeihen lasse. Eine musikalische Zeitung, d,e . Â«. ^ . Â«, . , ^, ^Â» ^ ^ ,

Â« Â« Â« > ' , Â« o, ^ Eantate) bezeigte, den sprechendsten Beweis.

die Ausbildung dieser Se et en, pra ch e fortdaurend Â«, . Â«Â« ^, Â«. . . . . ^, Â« Â»

' ' ... Wiens Musik.FreundÂ« haben sich mit dieser Kunst-

beleuchtet, ist daher ein dankbares Unte>. nehmen und Â«... ^. , ^, .

' . â�� ^ Produktion um den Dank von ganz Deutschland v.r-

Â«s wÃ¤re wirklich Ã¼berflÃ¼Ã�ig, irgends etwas zu ihrem ., /. ^ ,^ n. Â«,

Â« . dient gemacht; sie haken eine schwer, Schuld abgetra-

Lobe anfÃ¼hren zu wollen. Wien, die erhabene Kai . ^ . ...

' " Â« , v indem sie auf die wÃ¼rdigste Art das Andenken

serstadt und die Residenz der TonkÃ¼nstler, kann die, ^ .Â» Â»,.,>.

' ' ' einrs Mannes feyerteÂ», dessen Ruhm ,m Vaterlande

sein Unternehmen am wirksamsten zum Standpunkte ^ ^ Â« ^, Â« ^ ^ ^, ^ ^ Â«,^. ^ ^â��

^ > , , Â° ^< r verhallte, indeÃ� das Ausland durch das ,hm in der

dienen; di. Kunstli.b. ihrer Bewohner entfernt j.d. ^ ^ WeftmÃ¼nfter Abtey zu London errichtet.

B.sÂ°rgn.Ã� fÃ¼r desselben Dauer. Denkmahl uns tâ��f befchckmte. Der v.rsihnt. Schat-

Mog. dieselbe Harmonie, die die Menschen beaei- Â«. , .. . . ^ , . ^

^ ' ^ ^ ^ ten des in seinem Leben stets und auch nach dem ToÂ»

stert, auch dieses neue Unternehmen begeistern, damit . Â« ^ Â« ^ ^ Â». . Â»Â»^ Â».

' ^ ' ^ Â« de gerrankten GroÃ�meisters der Tonkunst') bemerkt

zu dem sanften Akkord der die Kehlen in den LÃ¼ften

und auf der Erd. b,s..ligt, auch der Akkord e.nes gu- ^ Â«^akzi-n behaltet sich vor, in einem der

ten EinverstÃ¤ndnisses aller Musikfreunde und Kenner nÃ¤chstfolgenden Blatter einer biographische SkizzÂ«

sich gefellÂ«. Handels zu liefern.
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nun wohl gefÃ¤llig den sich Â«mer mehr veredelnden

Kunstsinn seiner vergeltenden deutschen BrÃ¼der, und

findet in der BeglÃ¼ckung, welche die leidende Mensch-

heit nach dem wohllhÃ¤tigen Zwecke der Unternehmer

(der Gesellschaft der adelichen Damen zur BefÃ¶rdernng

deS Guten) seinem Kunstgebilde verdanket, einen schÃ¶-

neren Lohn als in den â�� wenn selbst kolossalen doch

immer vergÃ¤nglichen Monumenten.

HÃ¤ndels Compositionen charakterisiren sich durch

die GrÃ¼ndlichkeit deS BasseS, die Basis der Musik,

durch die hohe Einfalt, durch die deutliche Sprache

der TÃ¶ne, die menschliche Empfindungen und Leiden-

schaften mit Innigkeit und Wahrheit ausspricht, die

es verschmÃ¤ht einzelne Worte, wohl gar gefÃ¼hllose

GegenstÃ¤nde zu mahlen, sondern das Ganze als Aus-

druck des GefÃ¼hls behandelt, und dieses GefÃ¼hl mahlt.

Dieser Geist seiner Compositionen leuchtet aus allen

seinen Oratorien, dem Messias, JudaÃ¶ MachÂ«-

beuSu. a. deutlich hervor; er zeigt sich in seiner gan-

zen liebenswÃ¼rdigen GrÃ¶Ã�e im Timotheus. AlleÃ¶

ist hicr vortrefflich. Welche Innigkeit deS Ausdrucks

liegt in allen Arien ! Wer wird nicht im Innersten

ergriffen von dem Trauerton in der Arie: TÃ¶ne

sanft du lyrisch Brautliedik.tr. und in je-

ner: Der Held, der seine Liebe kaum ver-

hehltÂ«, lc. Ein kalter Schauer durchbebt jeden

bei dem Ausruf. Ha! welche bleiche Schaar

Â«. Zk. Seine ChÃ¶re sind unÃ¼bertrefflich, die Kraft,

die AusfÃ¼hrung bei dem oft so einfachen Thema un-

begreiflich. Mozart, Haydn, Beethofen, Cherubini,

alle diese MÃ¤nner durchdachten seine Werke, und

schÃ¶pften Kraft und Leben auÃ¶ ihnen. Ersterer instru-

mentirte alle hier genannten Werk HÃ¤ndls, das heiÃ�t,

er vermehrte die Jnstrumentirung, in welche nach der

Original Partitur nur einige BlaÃ¶ ^ Instrumente auf-

genommen wurden, mit der vollstÃ¤ndigen Harmonie.

Er bewies in der VollfÃ¼hrung dieses schwierigen Un-

ternehmens, welches eine besondere Vertrautheit mit

dem Geiste der Cvmposition voraussetzt, ein eben so

seltenes kÃ¼hnes Genie, als seine eigenen Werke durch-

aus verrathen. Sein Satz ist nicht ffmpler Rivicn,

zur VerstÃ¤rkung deS Effektes; er verstand es, seine

eigenen Ideen mit dem Original so kunstreich zu ver-
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binden, daÃ� die Einheit der Cvmposition nicht einen

Augenblick gestÃ¶rt wird. Seiner vortrefflichen Bear-

beitung verdankt besonders der erste Chor in der zwei-

ten Abtheilung : Brich die Bande seines

Schlummers Â«. zc. den erschÃ¼tternden Eindruck,

welchen er auf die GemÃ¼ther allgemein bewirkte.

Der hohe Grad von Vollendung, welchen jeder

Unpartheische der AusfÃ¼hrung dieses Kunstwerkes von

einem Vereine von ?yÂ« TonkÃ¼nfflern (worunter 6oy

Dilettanten und nur Ã¶, Musiker von Profession ge-

zÃ¤hlt, und wovon letztere meist nur zur vollstÃ¤ndigen

Besetzung der Blas . Instrumente verwendet wurden)

zugesteht, ist beispiellos in der Kunstgeschichte, und

fÃ¼r diesen Verein um so rÃ¼hmlicher, alS die PrÃ¤zisi-

on des Vortrags bei einem so ungeheuren Orchester

unendlich schwierig diese zahlreiche Besetzung aber ein

unumgÃ¤ngliches BedÃ¼rfnis; ist, wenn der Effekt dem

Ideal des TonsetzerS entsprechen soll. Unverkennbar

sind dieÃ�falls die Verdienste des K. K. Herrn Hof-

konzipisten v. Mosel als Leiter des Ganzen (der

noch insbesondere die Jnstrumentirung durch s,lbst da-

zu gesetzte Posaunen vermehre) des Herrn Strei-

cher, Clavirrlehrer und Verfertiger dieses Instru-

mentes alS Cembalist, und des GroÃ�hÃ¤ndlers Hrm

v. Tost alS Direkteur des Orchesters bei der ersten

Violine. Die Selo - Singstimmen haben Frau v.

GeymÃ¼ller, Dem. Barnsfeld, und Riedl, Herr Hof.

rath v. Kicsewetter, Herr K. K. Rath Doktor Ig'

naz v. Sonnleitner, Herr Soini, und Herr Hof-

mann Ã¼bernommen; es bedarf nur der Benennung

dieser KÃ¼nstler, um zu erkennen, daÃ� sich die Sing-

partS in den besten HÃ¤nden befanden. Die 28Â« Chor-

sÃ¤nger und Orchester Mitglieder fÃ¼hrten das Gan-

ze mit Kraft, GefÃ¼hl, und Genauigkeit aus. Bei

der am 3ten Dezember >812 statt gefundenen Wieder-

hohlung dieser Produkzion Ã¼berraschten erstere das Pu-

blikum mit dem von Herrn Streicher in Vorschlag

gebrachten Vokal Chor von Schulze "): V 0 r di r,

') Der NÃ¤hme dieses Tonsctzers ist so wenig im Pu-

blicum besannt, daÃ� einige Nachrichten Ã¼ber des-

sen Kunstlerlaufbabne wohl nicht Ã¼berflÃ¼Ã�ig sevn

werden. I 0 haÂ» Â» AbrahamVkterSchul-
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, Ewiger! tritt unser Thor zusammen;

worinÂ» sich deren bereits gezeigtÂ« Vortrefflichkeit neu-

erdings erprobte. MÃ¶ge sich der Wunsch aller Freim-

de der Tonkunst erfÃ¼llen, und der Verein von Wiens

Musik. Dilettanten uns diesen herrlichen Kunst - Ge-

nuÃ� noch oft darbieten.

Johann von Paris.

Eine komische Oper in zwei AufzÃ¼gen. Bon IZc.iÂ«i<Iieu.

DaÂ« Sujet ist oon St. Just.

Dieses fÃ¼r Herrn Ã¶oielÃ¤ien rÃ¼hmliche Kunst,

Â«erk ist in Ken Styl der genuinen franzÃ¶sischen Mu-

zr, kinigl. dÃ¤nischer Kapellmeister wurde zu LÃ¼neÂ»

bÃ¼rg im Jahr Â»740 gebohreÂ». Er studierte die

Eouiposition unter Kirnberger zu Berlin. Auf seiÂ»

nen Reisen nach Frankreich und Italien, im DienÂ»

st, einer pohlnischen FÃ¼rstinn, vollendete er seine

Ausbildung, und erwarb sich den Ruhm eineÂ« ausÂ»

gezeichneten Componisten. 1774 kam er nach Ber,

liÂ» zurÃ¼ck, wo er die musikalischen Artikeln in

Sulzer < allgemeiner Theorie der schÃ¶-

nen KÃ¼nste vom Buchstab S bis aâ�� das l/â��de

bearbeitete. Kurz darauf ward er z,â��Â« Mnff7Â»DIÂ»

rektor der kinigl. franzÃ¶sischen O?crnb,',hÂ»e zu Ber-

lin ernannt. ,787 erhielt er den Ruf als kÃ¶nigl.

danischer Kapellmeister nach Kopenhagen, welchen

Posten er bis zum Jahr 179z begleitete, zu welÂ»

cher Zeit er mit Pension nach Deutschland znrÃ¼k.

kehrte, und hierauf im Jahr igÂ«Â« starb. Er war

nicht nur ein grÃ¼ndlicher und scharfsinniger Theo-

retiker, seine praktischen Werke fÃ¼r den Gesang

weisen ihm auch eine Stelle unter jenen soliden

Componisten an, deren Werke als klassische ProducÂ»

te nie veralten. Er schrieb: GesÃ¤nge am Elavier,

Lieder im BolkSton; setzte UtzenÃ¶ lyrische Gedichte

religiÃ¶sen Inhalts, und mehrere Lieder desselben

in Musik. Er schrieb auch Oratorien und Opern;

unter letzteren wurde dessen Aline als seine be-

ste Oper gerÃ¼hmt. In dieser Gattung von Musik

schÃ¼tzt jedoch kaum der hÃ¶chste Grad von BollenÂ»

dung vor Bergessenheil; der verÃ¤nderte Geschmack

deÂ« Zeitalters zog daher auch dieses Werk in das

allgemeine Schicksal dcr meistern Opern Â»Composi-

tiouem.

sik gesetzt; ihm bleibt aber dabei das eigenthÃ¼mlichÂ«

Verdienst, daÃ� er den Charakter dieser Musik nur in

so weit annahm, als das von seiner Nation fÃ¼r schÃ¶n

ErkanntÂ« reellen Ã¤sthetischen Werth besitzt, und daÃ�

er, hierin von einem richtigen GefÃ¼hlÂ« g,lÂ«itÂ«t, das

mit dÂ«m gutÂ«n Geschmack allÂ«r Nationen nicht BerÂ«

einbare mÃ¶glichst vermied. Herrn Ã¶ â�� s vorzÃ¼glich-

stes Verdienst bei gegenwÃ¤rtiger Oper ist, daÃ� Â«r die

handelnden Personen durch die ihnen angewiesenen

GesangftÃ¼ckÂ« meisterhaft charakterisirte, deren Jndlvi

dualitÃ¤t mit bestimmtÂ«Â« ZÃ¼gen darjklltÂ«, und daher

in dem von St. Just entworfenen GemÃ¤lde nicht nur

daS ihm Ã¼berlassen? Colorit meisterlich ausfÃ¼hrte,

sondern selbst in der Zeichnung nachhalf. Die Be

merkungen Ã¼ber die einzelnen Nummern der Com

Position werden zu dem eben Gesagten die Beweise

liefern.

Diese Oper besteht au< 7 Nummern im ersten,

und b Nummern im zweiten AK; und zwar in fol-

gender Ordnung.

Erster Akt. OuvertÃ¼re.

Nro. Â». Introduktion.

Nro. a. Terzett, Pedrigo, Lorezza, Olivier',.

Nro. 3. Arie. Oliviex.

Nro. 4. Arie. Johann, mit Chor.

Nro. 5. Duett. Johann, Olivier.

Nro. b. Arie. Seneschall.

Nro. 7. Finale.

Zweiter Akt. OuvertÃ¼re.

Nro. S. Duett, Olivier, Lorezza.

Nro. 9. Arie. Johann.

NrÂ«. >u. Chor.

Nro. 11. SlomctnzÂ«. Olivier, Johann, bÂ»

PrinzÂ«Ã�in; mit Chor.

Nro. ia. Duett. Die PrmzeÃ�inn , Johann.

Nro. i3. Finale.

DiÂ« OuvertÃ¼re < in I? ) beginnt mit einem An-

dante , dem daS brillante Ritornell aÂ«S Nro. 3. und

Â«inÂ« lÃ¤ndliche Melodie auS Nro. 8. zu Grunde lie-

') Die Personen werdeÂ« hier mit ihrem Charakter

nicht angefÃ¼hr,, weil die Oper ohnehin allgemein

bekannt ist.
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gen; ersterÂ« Idee wird dann indem darauf folgenden

Allegro abwechselnd mir einer besonders lieblicheÂ»

Melobie, in dessen Vortrag sich die concertirende Violi-

ne und Violmcelle theilen, durchgefÃ¼hrt. Obschon

nicht sehr voll instrumentirt, und ohne einem Reich

ihmÂ» von kÃ¼nstlicher Modulation ist doch der Effekt

glÃ¤nzend und kraftig, und der Geist der Composition

spricht sich deutlich aus. Die Jntrodukjion (in st)

ist lebhaft und der tharigen Bewegung deS ChorS auf

der BÃ¼hne entsprechend. Das Terzett Nrv. 2.

gibt durch eine sorgfÃ¤ltige Ausarbeitung bereits Â«in

vortheilhaftes Zeugnis; von dem kÃ¼nstlichen Satze deS

Herrn U. Die Arie des Pagen (Nro. 3.) ist eine

artige Reise - Beschreibung. Der Componist lÃ¤Ã�t das

Launigte des Textes eben so launigt vortragen. Das

herzliche VergnÃ¼gen deÃ¶ Pagen, und das Staunen

der neugierigen Menge Ã¼ber den Pomp/ mit wel-

chem sein Herr reiset/ ist mahlerisch und ergreifend

ausgedrÃ¼ckt. Johanns Arie mit Chor (Nro. 4.) ist

von geringerem Werthe. Rez: findet in der bestÃ¤ndig

unisonen Begleitung des Gesanges durch die Violine

etwas beinahe Widerliches. Auch die folgenden Ge-

sangstÃ¼cke Johanns (Nro. Z und y.) haben das Un-

angenehme dieses Akkompagnements; wobei zum Ueber-

fluf, der Conrponist sich in seiner Idee so sehr ge-

fallt, das, er sie nicht oft genug wiedcrhohlen kann.

Dieses schwÃ¤cht sehr den Eindruck auf daS GemÃ¼th.

Bei den letzteren Nummern trÃ¤gt jedoch der Dichter

die grÃ¶Ã�ere Schuld. Der Stoff dazu ist gar nicht

zum Vortheil des Componisten gewÃ¤hlt. Was giebt

es wohl fÃ¼r einen Satz in der Musik, um die ga-

lanten Apostrophen eines verliebten Franzosen an das

schÃ¶ne Geschlecht wohlgefÃ¤llig auszudrÃ¼cken! â�� Ei-

nes der besten Stucke in Ansehung der bereits gelob-

ten Charakteristik ist deS Seneschalls Arie (Nro. b.)

Ein feyerliches Ritornell kÃ¼ndigt die Ankunft emeS

aufgeblÃ¤hten Grands von Spanien an: ganz passend

ertheilt dann dieser den Wirthsleuten seine hohen

Befehle in einer â�� der Steifheit seiner ganzen Per-

son, analogen Monotonie. Erst als er auf seine

erlauchte Gebieterinn zu sprechen kommt, bringt die Be-

geisterung von NavarrenS schÃ¶nster Zierde sein kaltes

Blut in Bewegung, seine Stimme wird fÃ¼r den ei-

gentlichen Gesang empfÃ¤nglich, und sein Vortrag

geht in Melodie Ã¼ber. Das Finale des ersten Aktes

ist ein vollendetes Kunstwerk. Der strengste Kunst-

richter muÃ� ihm unbedingtes Lob zugestehen. Herr

tt. entwickelte hier einen Reichthum von Melodie

und eine TonfÃ¼lle, welche den Ã¼berraschten ZuhÃ¶rer,

der sich einer so vorteilhaften Wendung des Styls

nicht versieht, zur Begeisterung aufschwingt. ES be-

ginnt mit einem Quartett, worauf eine brillante

Arie der PrinzeÃ�inn folgt, und schlieÃ�t mit einem

Sextett unter obligatem dreifachen Chor, welchen die

Gefolge der PrinzeÃ�inn, Johanns, und Pedri-

goÃ¶ Dieustleute bilden.

Die kleine OuvertÃ¼re des zweyten AktS (in L5.>

erweckt nach einem angemessen kurzen n^oÃ¤erstv in ei-

nem piu Â»llegrr, die Reminiszenz an daS Duett No. 6,

und verhallt dann allmÃ¤hlich. DaS Duett Nro S

vereint in sich alleS Liebliche und Zarte. Herr g.

hat die von dem Dichter glÃ¼cklich erfundene Szene

entzÃ¼ckend in Musik gesetzt. Er wuÃ�te die Melodie

des einfachen LandmÃ¤dchens mit der deS stÃ¤dtischen jun-

gen Franzofen in einen richtigen Kontrast zu setzen, und

dann doch beide harmonisch zu verbinden. Das

Analoge iin Akkompagnement mit der Beschreibung der

Freuden des lÃ¤ndlichen Lebens erhÃ¶het den Effekt.

Der Chor Nro 10 zeichnet sich durch einfache GrÃ¶Ã�e

aus, seine edle Simplicitat giebt ihm eine feyerliche

Miene. IÂ» der Romanze Nro 1 l zeigt sich die fran-

zÃ¶sische Musik von ihrer glÃ¤nzendsten Seite. In Lie-

dern und Romanzen ist diese Nation unerschÃ¶pflich;

alles Neue ist auch immer originell. Das gegenwar-

tige StÃ¼ck bestÃ¤tiget diese verdienstliche Eigenheit.

Es ist ganz in dem Geist der Troubadour-GesÃ¤nge ge-

schrieben. Durch deÂ» am SchluÃ�? jeder Strophe ein-

fallenden Chor in gewechseltem ZeitmaaÃ� wird daS

EintÃ¶nende glÃ¼cklich vermieden, daS bei der eben nicht

kurzen Melodie ErmÃ¼dung erzeugen kÃ¶nnte. Das

Duett Nro ,2 ist in RÃ¼cksicht der meisterhaften Com-

position ein SeitenstÃ¼ck zu dem oben angerÃ¼hniten

Finale. Rez. mÃ¶chte hier fast init Rousseau behaupten,

jeder gegebene Text habe, so wie in der Deklamation

nur einen richtigen AuÃ¶druck, alsÂ» in der Musik nur

einen wahren Gesaug. Die GefÃ¼hle, welche in die-
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sÂ«r Szene JohannÂ« und der PrinzeÃ�inn GemÃ¼th er.

fÃ¼llen, diÂ« Worte in welchen sie diese Ã¤uÃ�ern, sind

keineÂ« richtigeren musikalischen AusdruckeÂ« fÃ¤hig, alÂ«

den hier der Componift der Natur abgelauscht hat.

Schade/ daÃ� nach diesem Duett da< Ganze kein wÃ¼r-

digereÂ« FinalÂ« beschlieÃ�t. Leider haben Dichter und

Componift dieÃ� fÃ¼r Ã¼berflÃ¼Ã�ig gehalten, und nur mit

einem unbedeutenden Chor den BeschluÃ� gemacht.

DieseÂ« sonderbare VerfahreÂ«/ welcheÂ« Rej. schon bei

mehreren, selbst ernsten Opern bemerkt hat, ist ihm

wirklich auÂ« der Wesenheit der dramatischen Musik

nicht erklÃ¤rbar; er mÃ¶chte e< beinahe fÃ¼r einen Fehler

gegen die Composition und den guten Geschmack ansÂ«,

hen; diÂ« grÃ¼ndlichÂ« Belehrung einÂ«Â« KunftkÂ«nnÂ«r<

Ã¼bÂ«r sÂ«inÂ«n Jrrthum (wenn eÂ« einer ist) wird ihm

daher willkommen seyn

Herrn MapsederS Kunstreise noch MÃ¼nchen.

Bekanntlich benÃ¼tzte HÂ«rr Mayseder Solo- Vio-

linist deÂ« K. K. HoftheaterÂ« nÃ¤chst dem KÃ¤rnthnerthov

die Ferien^deÂ« MonatÂ« August v. I. dazu, von sei-

ner VirtuositÃ¤t auch am k. Bairischen Hofe Prob, zu

geben. Nachrichten auÂ« MÃ¼nchen melden hierÃ¼ber

folgendeÂ«: â��In den ersten Tagen deÂ« MonatÂ« August

< v. I.) gab Herr Mayseder auÂ« Wien i.n k. k. Hofthea-

ter seine Kunstdarstellung. Von jeher ward die Vio-

linÂ« als jÂ«neÂ« Instrument anerkannt, welcheÂ« vorzÃ¼g-

lich geeignet ist, VirtuositÃ¤t auÃ�er dem TheatÂ«r zu

zeigeÂ». FÃ¼r siÂ«, und durch siÂ« griÃ�tentheilÂ« ist jÂ«nÂ«

Musik Gattung, die man Conzert nennt, erfunden

nnd Â«Â«Â«gebildet worden. Herr Mayseder stand auf

semem Platze. Man bewunderte an ihm einen beson-

derÂ« reinen Ton, durchauÂ« sich gleich, selbst in dÂ«r

grÃ¶Ã�ten HÃ¶hÂ«. SÂ«inÂ« SichÂ«rhÂ«it und Reinheit in

') In dieser Form werden alle Â»eu auf dem hieÂ»

flgeÂ» BÃ¼hnen erscheinendeÂ» Opern rejrnsirt, und

deren AusfÃ¼hrung detailirt benrtheill werden.

Diese Beurtheilung halt Rej. hier Ã¼berflÃ¼Ã�ig, da

<ie in Â«deÂ» JournaleÂ» schon vorlÃ¤ngst geliefert

wurde.

den schwierigsten Passagen ist selten, und verdient bie

Aufmerksamkeit deÂ« KennerÂ«, so wiÂ« deÂ« LiebhaberÂ«.

Mit besonderer Anmuth und glÃ¼cklichem Erfolge spiel

te er diÂ« VariationÂ«Â» Ã¼bÂ«r Â«in beliebtÂ«Â« Thema auÂ«

Aline. Da erst kÃ¼rzlich Herr PÂ«lledro so vielen Bei-

fall hiÂ«r gefunden, so konnte eÂ« nicht fehlen, daÃ�

Bergleiche zwischen beiden KÃ¼nstlern angestellt wur-

den. Man glaubtÂ«, daÃ� daÂ« EigenthÃ¼mliche, daÂ«

an jedem derselben bemerkt wird, schon in den Cha-

rakter der Nationen, denen sie angehÃ¶ren/ liege

Mehr GenialitÃ¤t in dem Einen mehr Kraft und Be

fonnenheit in dem Andern. Herrn Mayseder Â« Compo-

sition â�� denn auch er spielte nach dem Beyfpiele der

heutigen Virtuosen nur seine eigenen Arbeiten â��

gefiel nicht sonderlich. Sie war so sehr mit Neben-

gedanken, und kleineÂ» SoloÂ« von BlasinstrumenteÂ»

Ã¼berladen, daÃ� man sich wundern muÃ�, wie ein Vir-

tuÂ«Â« sein Â«ig/neÂ« Instrument so sehr im SchatteÂ»

setzten mochte."

Eonzerte im Monach Dezember >8l2.

Am ,3t,n Dezember >V>Â«. spieltÂ« Herr Bay,

Â«r, Professor der FlÃ¶te, bÂ«i Â«inÂ«r zu sÂ«in,m Vor.

thÂ«il im K. K. klrinin RedoutÂ«Â»Â»Saal gÂ«gÂ«bÂ«nÂ«n

musikalischÂ«Â» AkadkmiÂ« Â«in ConzÂ«rt und VariationÂ«Â«;

bÂ«idÂ«Â« von sÂ«iÂ«Â«r Composition. ErstÂ«Â«Â«, bÂ«stÂ«hÂ«nd aus

Â«inÂ«m ^legro mockerutÂ« in l?, (dÂ«m Â«in ganz kur-

zeÂ« ^rlugio Â«lÂ« Einleitung vorgeht) einÂ«Â« ^clngiÂ«

in H minor, und Â«inÂ«m liouÃ¼eÂ»Â» in O, ist noch im

Manuskript; l,tztÂ«rÂ« Â«ristirÂ«Â» bÂ«rÂ«it< im DruckÂ« un

tÂ«r dÂ«m Titel: VÂ»riÂ»tion, eu qnntnor, pour

riute, Violon, Viole et ViÂ«IouÂ«Â»Ile. Oenv. 4.

OnÂ«2 ^rturi, et <?omp. Herr Bayer liÃ�te diÂ«

bÂ«idÂ« Pieren gelegten hÃ¤ufigen Schwierigkeiten

zur vollen Zufriedenheit, aller MusikfreundÂ« und

KÂ«nner. Sein Vortrag verrÃ¤th den reinsten Ge-

schmack; er bewieÂ« sich besonderÂ« im ^rlÂ»sjio, der

Klippe, an welcher schon mehrere SoloÂ»Spieler schein

terten, al< Meister seiner Kunst. Bewunderungs-

wÃ¼rdig ist sein erttceorlo und Ã¼Â«creÂ«eu<lo sowohl

5



in gehaltenen TÃ¶neÂ»/ slS in notenreichen Passagen.

Die Reinheit und Schnelligkeit seiner Doppelzunge

lieÃ� nichtÂ« jÂ« wÃ¼nschen Ã¼brig ist. Ueberhaupt besitzt

Herr B. Â«ine seltene Fertigkeit im Vortrage der Pas-

sagen; wobei ihn die physische Conftruktion seiner

Athmens - Werkzeuge sehr vortheilhaft unterstÃ¼tzt, da

sie ihn im Stande setzt, die lÃ¤ngsten Theile einer

Variation ohne Respirszion auSjufÃ¼hren. Sein Ton

ist fest, die HÃ¶he zart, und die Tiefe einzig

stark. Die Reinheit des TonÂ« leidet nur dann unter

der auÃ�erordentlichen Schnelligkeit deÃ¶ Vortrags, wenn

Herr B., um die AusfÃ¼hrung in den einmahl angr-

nommenen schnellen Tempo mÃ¶glich zu machen, sich

bei einzelnen MitteltÃ¶nen des alten, fÃ¼r die einfache

FlÃ¶te bestimmten Fingersatzes zu bedienen genÃ¶thigt

sieht. Sehr tÃ¤uschend ahmte er mehrmahls das Echo

nach. Minder glÃ¼cklich ist dessen Jnvention mit deÂ»

DoxpeltÃ¶nen. Der Effekt lohnt nicht die Schwierig-

keiten und daÃ¶ Studium, welches Herr B. darauf

verwendet haben mag. Der wirkliche Einklang zwei-

er TÃ¶ne ist selten; sie folgen sich meist nur genau auf

einander, und daS Gelingen bleibt immer zufÃ¤llig.

Aus allem hier Gesagten ergibt sich, daÃ� Herr B. un-

ter die ersten Virtuosen auf de FlÃ¶te zu zÃ¤hlen ist;

und mit gerechtem National- Stolz bemerken wir zu-

gleich, daÃ� dieser bravÂ« KÃ¼nstler ein geborner Oester-

reicher ist. â��Herr Liverati, als Tonsetzer und

Singmeister gleich rÃ¼hmlich bekannt, gab uns an

diesem Tage wiederhohlte Gelegenheit, den groÃ�en

Schwung seiner Eomposizion, und die vortreffliche

Methode seiner GesangslehrÂ« , in einer Arie nach

Verdiensten anzuerkennen, welche einÂ« seiner SchÃ¼le-

rinen ganz ihres Meisters wÃ¼rdig vortrug.

Madame Simon in Polle t, Virtuosin ans

der Pedalharfe, Mitglied des AthenÃ¤ums zu Paris,

und des Orchesters am k. k. priv. Theater an der

Wien, entwickelte in einem am soten Dezember ,8,Â«.

zu ihrem Vortheil gegebenen Ã¶ffentlichen Konzert ihrÂ«

VirtuositÃ¤t in einer Reihe von MusikstÃ¼cken, worin

sich die Kunst auf diesem Jnftrnmente erschÃ¶pftÂ«. Das

Â«Â«isterhafte Spikl dieser KÃ¼nstlerinÂ« war bereits auS

frÃ¼heren einzelnen Kunstdarstellungen, mit welchen sie

bei dem Â«rstg,nannten TheatÂ«r in den Zwischenakten

daÃ¶ Publikum erfreute, bekannt z doch warÂ«n diÂ«se

BruchstÃ¼cke nicht hinrÂ«ichÂ«nd, um daraus den vollstÃ¤n-

digen Charakter ihres Spieles mit Beftimtheit abftra-

hiren zu kÃ¶nnen. DaS an diesem Tag ausgefÃ¼hrtÂ«

groÃ�Â« ConzÂ«rt von St,ibÂ«lt, dÂ«ssÂ«n Ron

dÂ«au diÂ« SchmÂ«ttÂ«rlingÂ« fÃ¼r das PianofortÂ«

gÂ«sÂ«tzt, abÂ«r auf der Harfe vorgÂ«tragÂ«n, nebst sechs

Variazionen Ã¼ber den Fandango, dann

diecontertirende SymphoniefÃ¼r HarfÂ«

und Horn von der Composition der H. H. Frie-

drich OnveruoÂ« und Oslvimsre setzen uns in den

Stand nicht nur die mechanische Kunstfertigkeit, son-

dern auch den inneren Kunstsinn Mab. Simonin S,

ihren Geschmack und tieferen Musik - KenntmÃ�e gehÃ¶-

rig zu wÃ¼rdigen. Der Vortrag der verschiedenartig-

sten Schwierigkeiten, besonders in RÃ¼cksicht der auf

diesem Instrumente mittelst deS Pedals zu bewirken-

deÂ« Modulation, bewÃ¤hret ersteres vollkommen. M.

S. behandelt die Harfe mit einer ausnehmenden De-

likatesse z ihr Ton ist schmelzend, und dem Laute der

Harmonika oft sehr Ã¤hnlich; sie weis den Saiten

klingende MetalltÃ¶ne zu entlocken. Dagegen ist ihr

BaÃ� nicht besonders ergiebig; hohe Kraft deS AuSdruk

kes vermiÃ�t man groÃ�entheilS. Dieser Mangel wird

im VortragÂ« deS ConzerteS besonders fÃ¼hlbar; letz-

teres kann Ã¼berhaupt um so weniger befriedigen, alS

M. S. nicht genauÂ« Taktfestigkeit zu besitzen scheinet,

und durch ein schwankendes Zeitmaas die Gleichheit

und Ruhe stÃ¶ret, welche sich Ã¼ber alle Theile deS Con-

zertes verbreiten soll. DiÂ« kigentlich, SphÃ¤re, in

welcher diese KÃ¼nstlerin immer zur Bewunderung ent-

zÃ¼cken wird, sind Variazionen und Fantasien. Der

einfachste Gesang gewinnt hier unter ihrer zarten

Behandlung bei jeder Wiederhohlung eine neue Ge-

stalt , welche ihrÂ« VorgÃ¤ngerin an Anmuth und In-

nigkeit deÃ¶ Ausdruckes noch Ã¼bertrifft. M. SimoninS

Fantasien gleichen einer natÃ¼rlichen Blumenflur, deÂ»

ren bunteÃ¶ Farbenspiel und angenehm wechselnder

Duft in seiner Manigfaltigkeit desto krÃ¤ftiger erquickt;

je regelloser diesÂ« sich darbietet. Wir behalten

unÃ¶ vor, im nÃ¤chsten BlattÂ« eine Parallele zwischen

M. Simonin und M. MÃ¼ller, Harfenistin bei

der K. K. Hof - OpernbÃ¼hne, zu liefern.

(Die Fortsetzung folgt.)
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DiÂ« von M. Simonins sÂ«chsjÃ¤hrigÂ«m SohnÂ« Carl

Â«Â«getrogenÂ« kleinÂ« SonstÂ«, dann das Â»oÂ» bÂ«idÂ«n

ausgÂ«fÃ¼hrtÂ« DuÂ» fÃ¼r 4 HÃ¤Â»dÂ« auf Â«inÂ«r HarfÂ«

waren zu geringfÃ¼gig, um damit groÃ�Â«Â» BÂ«ifall zu

Â«rndkn; siÂ« gewÃ¤hreÂ» jedoch diÂ« schÃ¶nÂ« Hoffnung auf

Â«ineÂ« groÃ�Â«Â« GÂ«winn fÃ¼r diÂ« Kunft, wÂ«nÂ» M. S.

fortfÃ¤hrt, diÂ« TalÂ«ntÂ« ihrÂ«< SohnÂ«s so auszubildm,

wie eÂ« dessen Anlagen Â»exdiÂ«Â»Â«Â«. .

UrbÂ« das Rezitativ.

EÂ« ift einÂ« eben so wichtigÂ« al< schonÂ« AufgabÂ«

fÃ¼r dÂ«n Ton setzÂ«, diÂ« GrÃ¤nzen zu Â«rknnÂ«n, welchÂ«

der SprachÂ« im Reiche deÂ« GÂ«saÂ»gÂ«< von dÂ«m Geni-

uÂ« deÂ« GeschmackeÂ« Â«Â»Â«gemessen sind, uÂ»d wiÂ« wÂ«it

,Â« diÂ« Musik wagen dÃ¼rfe, bloÂ« durch sich tÂ« sprechen.

Auf der grÃ¼ndlichen LÃ¶sung derselbÂ«Â» beruht dÂ« ganjÂ«

Theorie dÂ«r dramatischen Musik. Ein eigener Instinkt

hat dieÃ�fallÂ« die JtaÃ¼ener ziemlich richtig geleitet,

und man kann sie in Ansehung der groÃ�en FÂ«hlÂ«r

ihrÂ«r OpÂ«r keinÂ«Â«wÂ«g< dÂ«r Wahl einer schlichtÂ«Â« TatÂ»

tung von Musik, sondÂ«rn nur der ungeschickten An.

Wendung einer an sich guten Gattung beschuldigen.

Der Akzent (Ton) der RedÂ« ist an und fÃ¼r sich

sehr mÃ¤chtig, allein nur in der Deklamazion; seinÂ«

Macht ift unabhÃ¤ngig von der Musik; dieser natÃ¼rli-

chÂ« Gesang dÂ«r SprachÂ« ist dÂ«m VortragÂ« deÂ« Dra-

maÂ« vollkommen jÂ«rÂ«ichÂ«Â«d. Tritt daher mit lÂ«tzterÂ«m

dÂ» Musik in Verbindung so hat dÂ»sÂ« allÂ« ihre Rei-

zt aufjubieten, um durch daÂ« Ohr daÂ« GemÃ¼th ein-

zunebmen. Entfaltet sie dabei nicht ihre ganz. FÃ¼lle

von SchÃ¶nheit, so stÃ¶rt siÂ« im Drama Â«bÂ«Â» so wiÂ«

derlich, al< eine InstrumentalÂ» BÂ«glÂ«itung diÂ« DÂ«kla-

Â«azian Â«ineÂ« RednerÂ« stÃ¶ren Â»Ã¼rdÂ«: gegeÂ»sÂ«itig muÃ�

siÂ« jÂ«doch ihrÂ«Â» Reichchum mit groÃ�Â«r OÂ«konoÂ»iÂ«

und kluger MÃ¤Ã�igung vÂ«rthÂ«ilÂ«u, um dÂ«r ErmÃ¼dung

vorzubeugen, wÂ«lchÂ« von Â«iner durchauÂ« in vollÂ« Mu-

sik gÂ«sÂ«tztÂ«n langÂ«Â« Handlung diÂ« uÂ«vÂ«rmÂ«idlichÂ« Fol-

4Â« wÃ¤rÂ«.

AuÂ« diÂ«sÂ«Â» GrundsÃ¤tzen folgt, daÃ� man in der

OpÂ«r mit dÂ«r Anwendung der Musik abwechseln mÃ¼sse,

bald indem man dÂ«n Akzent der Rede. und den poe-

tischÂ«Â» Rhythmus hÂ«rrschÂ«n lÃ¤Ã�t, bald iÂ»dÂ«Â» Â«an aus

dem GebietÂ« der Musik den ganzen RÂ«ichthÂ«m ,0Â»

MÂ«lodÂ» und HarmoniÂ« vÂ«rschwÂ«Â»dÂ«t, um dadurch, uÂ»d

durch Â«inÂ« Manigfaltigteit des musikalischeÂ» Â«hyth-

mus du HerzÂ«Â» mit unÂ»idÂ«rftÂ«hlichÂ« ReizÂ«Â« zÂ« fes.

seln. UÂ«d auf diÂ«sÂ«Â» Grund bÂ«ruht dÂ« Einteilung

dÂ«r OpÂ«r iÂ» das Â«infachÂ«, uÂ«d obligatÂ« Â«Â«.

zitativ Â«nd den GÂ«saÂ«g.

DÂ«r raschÂ« SÂ«Â«g drr RÂ«dÂ« hÂ«ischt Â«iÂ«eÂ« ,iÂ»faÂ»

chen Vortrag: hier muÃ� also der Effekt Â«inzig dÂ«m naÂ»

OirlichÂ«Â» Akzente der DÂ«klamazioÂ« Ã¼berlasseÂ« Â«erden,

und Â«s hÂ«Â«dÂ«lt sich nur darum, diÂ«sÂ«n AkzÂ«nt durch

musikalischÂ« IntervalleÂ» zu verstÃ¤rken, Â»obÂ« sich strÂ«nÂ»

ge an dÂ«n poetischeÂ» Rhythmus, und an jeÂ« leidenÂ«

schaftlichen UebergÃ¤ngÂ« zu halten ist, welchen schoÂ»

der SinÂ» der RedÂ« fordert, DiÂ«Ã� ift di, SphÃ¤rÂ« des

einfachÂ«Â» Rezitativs, Â»elchks sich dÂ«m einfa-

chÂ«Â» TÂ«rtÂ« nur lncht anschmiÂ«gt. DaÂ« SKzitativ steht

mit der Musik nur darum in Verbindung, um iÂ»

daÂ« Ganze Â«inÂ« stetÂ« Eonftquenz zu legen; denn diÂ«

Musik ist eigentlich die Sprach, der Oper; daÂ« wech-

selweise Reden und Singen (wie dieÃ� in unserÂ« deut-

scheÂ« komischÂ« Opern geschieht) stellt sich also Â«ben so

lÃ¤chÂ«rlich dar, alÂ« wenn man sich iÂ» zwÂ«i verschiedenÂ«Â»

Sprachen abwechseln ausdrÃ¼cken wÃ¼rdÂ«; dÂ«r Ung,

reimtyeit nicht zu ,rwÃ¤hnÂ«n, welchÂ« dariÂ» liegt, daÂ«

bÂ«i dÂ«r AusiÃ¶sung der leidenschaftlichen Empfindungen

in deÂ» Haupt-Affekt daÂ« darstellendÂ« Individuum plÃ¶tzlich

diÂ« StimmÂ« vÂ«rÃ¤ndÂ«rÂ» muÃ�, um in deÂ» GÂ«saÂ»g Ã¼ber-

zugehn. Die VegleituÂ»g deÂ« VasseÂ« ist bÂ«i dem eiÂ»-

fachen Rezitativ nochwendig, stÂ« diÂ«Â«t nicht nur zur

Haltung, und Leitung dÂ«< SÃ¤ngers, sÂ»Â»derÂ« bestimmt

auch die Â»erschiÂ«dkÂ«artigeÂ» IntervalleÂ«, und bezeichÂ°

Â»et genau diÂ« VÂ«rkÂ«ttuÂ«g dÂ«r abÂ»Â«chsÂ«lÂ»dÂ«n TonarteÂ»,

welche in einem guten Rezitativ einÂ« herrlichÂ« Wirkung

machen. Allrin wÂ«it Â«ntfÂ«rnt, diÂ«sÂ« Begleitung glÃ¤n

zend zu markrren, soll siÂ« sich viÂ«lmÂ«hr kaum be

merkbar machen, und mit magischer Kraft unerkannt

den beabsichtigteÂ» Effekt hervorbringeÂ». DiÂ« Ã¼brigen

InstrumentÂ« habeÂ» sich also hierein gar nicht zu men-

gen , es seyÂ« dÂ«Â»n um der gespannten Aufmerksamkeit

der ZuhÃ¶rer diÂ« Â»Ã¶thigen Ruhepunkte zu gÃ¶nneÂ»; ihr

zeitweiseÂ« zweckmÃ¤Ã�igeÂ« EinfalleÂ» wird aber daÂ»n auch
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von desto grÃ¶Ã�erer Wirkung seyn: wo im GegenHeil

die gefÃ¤lligste Symphonie, wenn sie sich Ã¼ber daS ganze

StÃ¼ck ununterbrochen ausdehnet, endlich nur ermÃ¼-

det. Das Rezitativ der italienischen Oper erregt Lang-

meile, nicht sowohl durch seine Ã¼bermÃ¤Ã�ige Ausdehnung,

Â«lS weil es Ã¼bel vorgetragen, und nicht passend an-

gebracht wird. Gehaltreiche, lebensvolle Szenen,

wie sie es in einer Oper seyn sollen, mit WÃ¤rme und

Wahrheit vorgetragen, und unterstÃ¼tzt von einem na-

tÃ¼rlichen lebendigen Spiele, kÃ¶nnen die hÃ¶chstÂ« TÃ¤u-

schung nicht verfehlen, und verbÃ¼rgen die innigste RÃ¼h-

rung. Dem frostigen platten Aufsagen in Form einer

Schul - Lekzion wird diese Wirkung freilich nicht ent-

sprechen ; liegt aber dann wohl die Schuld am Re-

zitativ? â��

In den Momenten, wo daS Rezitativ sich mehr

leidenschaftlich ausdrÃ¼ckt, und daher einen inniger

rÃ¼hrenden Charakter annimmt, wird eine einfache Be-

gleitung in gehaltenen TÃ¶nen mit Erfolg angewen-

det, indem diese durch eine FÃ¼lle von Harmonie die

Sanftheit des Ausdruckes erhÃ¶hen. Dieses einfach

begleitete in sparsamen wohlgewÃ¤hlten Zwischen-

rÃ¤umen wiederkehrende Rezitativ steht in einem

vortheilhaften Kontraft mit der Trockenheit des alles

Schmuckes entblÃ¶Ã�ten Rezitativs, und schaffet da-

durch einÂ« glÃ¤nzendÂ« Wirkung.

Wenn sich Â«ndlich diÂ« HÂ«ftigkÂ«it dÂ«r Leidenschaft

nur in einzelnen umzusammenhÃ¤ngÂ«ndkn AusbrÃ¼chen

Ã¤uÃ�ert, weil das Uebermaas der Empfindungen den

Leidenden keine Worte finden lÃ¤Ã�t, sein, GefÃ¼hl, aus-

zudrÃ¼cken, da jenÂ« in dÂ«n ungestÃ¼men Andringen

auf daS GemÃ¼th regellos auf Â«inander folgen, und

sich wechselseitig schnell verdrÃ¤ngeÂ»; dann ist es allein

diÂ« Alternative der SprachÂ« mit dÂ«r Symphonie, wel-

chÂ« Â«ine solche Situazion richtig darzustellen vermag.

Der von der Leidenschaft hingerissene Schauspieler soll

nur dereÂ« natÃ¼rlichen Ton finden. Di, Mklodi, ist

rb

zu wenig geeignet, sich harmonisch mit diesem Akzent

der Sprache zu verbinden, sie wÃ¼rde dÂ«n Ausdruck

derselben nur schwÃ¤chen, ja wohl gar entkrÃ¤ften; und

doch hat diese Melodie einen mÃ¤chtigen Reiz fÃ¼r daS

Ohr, und durch dieses einen bedeutenden EinfluÃ� auf

die Stimmung deS GemÃ¼thes. Wie ist es also mÃ¶g-

lich, diese verschiedenartigen KrÃ¤fte vorthkilhaft zur

Erreichung dÂ«r tiesesten RÃ¼hrung zu verbinden Z Das,

obligate Rezitativ lÃ¶Ã�t diese Aufgabe voll-

kommen. Man legt in den Tert deS Rezitatives die

krÃ¤ftigstÂ«Â« Akzente, so wie es die verschiedenen Aus-

drÃ¼cke fordern, und bringt in die Ritornelle die, dem

momentanen GemÃ¼thszustande entsprechenden, charak-

teristischen Melodien. Das Stillschweigen des Schau

spielerS sagt dann mehr als seine Worte, und dieses

Innehalten in den passenden Momenten, ausgefÃ¼llt

eines theilS durch die Stimme des Orchesters, und an-

deren theils durch das stumme Mienen - und GebÃ¼hx-

denspiel eines Schauspielers, der fÃ¼hlt, waS er

spricht, und wa< er nicht Ã¤uszusprechen vermag, â��

dieses Innehalten bildet einen Effekt, der selbst

Ã¼ber jenen der Deklamazion erhaben ist, ja letztere

wÃ¼rde sich ihres krÃ¤ftigsten Werkzeuges selbst be.auben,

wenn sie dessen Anwendung vernachlÃ¤Ã�igte. ES giebt

keinen groÃ�en Schauspieler, der in den Momenten

der heftigsten Aufwallung, der leidenschaftlichen Be-

geisterung, nicht von Zeit zu Zeit lange bedeutungS

vollÂ« Pausen beobachtet; und werden diese Pansen,

ausgefÃ¼llt durch den analogen Ausdruck ergreifender

Melodien in gewÃ¤hlten RitornelleÂ«, nicht ein weit ho'^

heres Interesse gewinnen, als wenn darin eine gÃ¤nz-

liche StillÂ« herrschte? Die neueren dramatischeÂ« mu

sikalischen Kunstwerke eines Cherubim, Spontini, u.

a. m. haben die trefflichen Wirkungen erprobt, wel-

che das obligate Rezitativ wohl angebracht, und mit

GenealitÃ¤t ausgefÃ¼hrt, gewiÃ� niÂ« verfehlt.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich in T.ndl,xS Buchhhandlung am Graben im Trattnerbof

mtt ,b fl. ganziÃ¤hr,g und S fl. halbjÃ¤hrig. '
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

^Sonnabend den yten JÃ¤nner >8.z.>

UrbÂ« den EinfluÃ� der Musik.

DaÃ� dlÂ« Musik mehr, als irgend eine andere

Kunst oder Wissenschaft, mit unserer Natur verwandt,

und innig in ihre Einrichtung verwebt ist, bemerkt

ein berÃ¼hmter musikalischer Schriftsteller der gegen-

wÃ¤rtigen Zeit (Dr. Busby in der Einleitung zu sei-

nem tVIu5icÂ»IÂ» Dictionsr?); und in diese BehauÂ»

tung wird jeder einstimmen, der Musik beachtet, und

ihre wunderbaÂ« Kraft kennen gelernt hat.

Musik ist ju allen Zeiten, und unter allen Na

tionen stetS nach dem Grade von Kultur geschÃ¤tzt und

geÃ¼bt morden, ju welchem jedeÂ« Zeitalter und jede

Nation gelangt waren; und, wer mit musikalischem

Talent begabt war, der wurde hoch iÂ» Ehren gehal-

ten. Die Troubadours der Provence, und der Nor-

mandie, die Sennachiers der Schottischen Gebirge,

die Barden von Wales, die RomanzensÃ¤nger von Ir-

land waren die Historiker ihrer Zeitalter. Ihnen wÃ¼r-

den Unterhandlungen anvertraut, und an den Tafeln

ihrer FÃ¼rsten und Feldherren besangen sie bei festlichen

Abendzirkeln die heroischen Thaten des Tages. Durch

Musik wurden die Kriegsheere der Alten zu siegreichen

Eroberungen entflammt, und ihre FÃ¼hrer munterte

in der Stunde der Gefahr der Gedanke des zu errin-

genden unsterblichen Ruhmes auf, von dem die Bar-

den sangen.

Weder Klima, noch gesellschaftliche Verfassung,

so ungÃ¼nstig bepdes im Ganjen den Erzeugnissen des

Genies seyn mag, kann den EinfluÃ� der Musik hem-

men. Die eisigen Grenzen des Nordens und die bren-

nenden FlÃ¤chen des SÃ¼dens, beyde erkennen die

Herrschaft jener bezaubernden Kunst.

Die bÃ¶hmischen Bauern, die Bergleute und diÂ«

Negersklaven der Westindischen Inseln, findeÂ» in den

TÃ¶nen der Himmelstochter einen Trost in ihren Sor

gen.

In den Alpengegenden, besonders in, Umkreise

der schÃ¶nen Thaler des St. Gotthard, an den Ufern

der Donau, des Rheins oder des Oby (in Moskau)

sowohl, als an den Ufern des Arno, der Loire und

des Douro, wird die Macht der Musik empfunden.

In Irland, nozÃ¼glich in der nÃ¶rdlichen Provinz

Ulster Hirt man, wenn man an einem schÃ¶nen Abend

die milden, interessanten Gegenden dieses reizenden

Landes durchstreift, von Gebirgen zu Gebirgen, und

lÃ¤ngs des Ufers der Seen die TÃ¶ne der Harfen von

den HÃ¼ttenbewohnern wiederhallen, welche vor den

ThÃ¼ren sitzen, und die kunstlosen Melodien des Lan

des auf diesem Instrumente spielen.

DaS Instrument, welchks in den Schottisch,Â»

Gebirgsgegenden, am meisten im Gebrauch ist, die

Sackpfeife, (der Dudelsack) ertÃ¶ntÂ« seit undenklichen

Zeiten von den melancholischen Melodien Schottlands.

D>Â« Sackpfeife wirkt wunderbar krÃ¤ftig, die Bergbe-

wohner zum Kampf anzufeuern, oder nach einer Nie-

Verlage sie' wieder zu sammeln. In einer von den

EnglÃ¤ndern im Amerikanischen Kriege verlornenSchlacht

klagte der General gegen einen Offizier, der ein Re-

giment des Gebirgslandes kommandirte, Ã¼ber das

schlechte Betragen seiner Truppen. â��Herr General,"

sagte der Offizier, â��Sie thaten sehr unrccht, diesen

Morgen die SackpfeifeÂ» nicht spielen zu lassen; nichts

kann die HochlÃ¤nder am Tage der Schlacht mehr auf-

muntern : es ist auch noch nicht zu spÃ¤t, sie wieder in

Ordnung zu bringen." So laÃ�t sie denn, wie der Teu-

fel blasen, r,ef der General, wenn sie meinÂ« Leute

wieder zurÃ¼ckbringen. Die Sackxfeifer muÃ�ten nun

Â«ine SchottischÂ« martialische Melodie spielen, und die
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Trusen kehrten mit erneuertem Muthzu ihrer Pflicht

zurÃ¼ck.

In Wales sowohl, als in Irland ist die Harfe

das vorherrschendste Instrument. Die Melodien cha-

rakterisiren sich ebenfalls durch eigene Naivetat und

Wildheit. ES ist bekannt, dss; Eduard I., als er

Wales angriff, alle Barden umbringen lieÃ�, damit

sie nicht ihren Landeleuten Widersetzlichkeiten gegen ihn

einflÃ¶Ã�ten; so viel vermochte ihr Gesang und ihr

Spiel.

Es wÃ¤re gewagt zu behaupten, daÃ� niemand, der

musikalisches Genie besitzt, bÃ¶se sey; aber man kann

doch behaupten, niemand, wem Musik zuwider ist,

wird gut seyn: eS ist ein Zeichen eines engherzigen

Charakters, gefÃ¼hllos fÃ¼r die Kraft der Harmonie,

unempfÃ¤nglich fÃ¼r die SchÃ¶nheiten des Ausdrucks die-

ser Kunst zu feyn. Musik ist bei Kummer und Gram

die sanfteste TrÃ¶sterinn, und gewÃ¤hrt zu allen Zeiten

Â«inen veredelnden und erhebenden GenuÃ�. Sie bringt

das menschliche GemÃ¼th in Eintracht, und bereitet eS

vor zu jeder edlen und groÃ�en Empfindung.

M-.

Der Bergsturz.

Ein Singspiel in drei AufzÃ¼ge,,. Die Musik ist von

Herrn Joseph Wcigl Opern - Direktor, und er-

stem Kapellmeister beider K.K.Hof-OpcrnbÃ¼hne. DÂ«S

Sujet ist von Herrn I. A. Friedrich Ne^il K. K.

Hefschaiispiclcr.

Dieses Singspiel behauptet in der Reihe drama-

tisch. musikalischer Kunstwerke ein ganz eigenen Platz.

Ohne in die Klaffe der eigentlichen Opern zu gehÃ¶-

ren, entspricht es doch auch als Singspiel seiner

Benennung nicht. Es hÃ¤lt den Mittel-Charakter

zwischen beiden, das Kunstwerk soll erst erfunden wer-

den, welches seinen originellen Charakter bezeichnet.

Die Ã¤uÃ�erst einfache Anekdote, daÃ� beim Ein-

sturz des Sonnenberges in der Schweitz die Familie

des LandmannS Ha twyl. verschÃ¼ttet, aber durch

Wunibald, den verschmÃ¤hten Liebhaber seiner Toch-

ter Josephine, nach vielfÃ¤ltigem Nachsuchen, und

rastloser Anstrengung mit Hilfe mehrerer Landleute

glÃ¼cklich gerettet wird, veranlaÃ�te jeneS sonderbare

SÃ¼jet, welches eine ganz neue Gattung von Musik

in Anspruch nahm. Im ersten Akt macht unS der

Verfasser mit den unschuldigen Freuden, mit dem stil-

len hÃ¤uslichen GlÃ¼ck einer Schweitzer - Famktte be-

kannt; er erweckt unsere innigste Theilnahme an dem

selben, um uns mit ihr das gvÃ¤Ã�liche Geschick fÃ¼hlen

zu macheÂ», welches sie plÃ¶tzlich vom Gipfel irrdischer

GlÃ¼ckseligkeit in den Abgrund der Verzweiflung schleu-

dert. Er lÃ¤Ã�t sie vor unsern Augen lebendig unter

den Ruinen der verwÃ¼steten Natur begraben. Im

2ten Act dÃ¼rfen wir nur die Anstalten gewahren,

welche Wunibald zur Rettung der UnglÃ¼cklichen

trifft. Gern wÃ¼rde der Verfasser unS gleich hier au<

der Ã¤ngstlichen Besorgnisi ziehen, und die Nachfor-

schungen der- bereits versammelten Landleute mit dem

frohen Erfolg, den er fÃ¼r den dritten Akt verspart,

belohnen, wenn >eS die GrÃ¤nzen der theatralischen

Darstellungen erlaubt, und er sich, oder eigentlich den

Componisten dadurch nichcum eine acht musikalischeSze-

ne gebracht hÃ¤tte. Diese, den letzten schwachen Kampf

HatwylS mit dem Tode, muÃ�te er also fÃ¼r den

dritten Akt aufbewahren, nach welchem sogleich die Ka-

tastrophe, die lÃ¤ngst erwartete Rettung statt findet,

und das gemeinschaftliche Dankgebet der Wiedergefun-

denen und ihrer Retter freudig zum Himmel empor

schallet.

Man sieht, daÃ� der Stoff selbst dem Composi-

teur einen zweifachen Charakter der Musik vorschreibt.

Der erste Akt hat den Gang einer Idylle, er enthÃ¤lt

zugleich die meisten GesangstÃ¼cke, weil sich in ihn die

Handlung zusammendrÃ¤ngt, auch der grÃ¶Ã�ere Theil

der SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen fÃ¼r den ganzen fol-

genden Akt verloren ist, und diese erst im dritteÂ«

Akte wieder erscheinen. Die beiden letzteren Akte

sind in ein dÃ¼steres Gewand gehÃ¼llt; die Zahl der Mu-

sikstÃ¼cke ist in beiden sehr gering, beim dritten folgt

das Finale gleich nach dem ersten StÃ¼ck.â��Herr I.

Weigl hat jeden Â«nzelnen Akt als ein besonderes

Ganzes behandelt, und nach Maasgabe deS Inhalts

im Style der Composition gewechselt. DieÃ� gilt be-

sonders von den drei OuvertÃ¼ren. ErsterÂ« hat man

den Vonvurf gemacht, sie sey zu leicht und tÃ¤ndelnd
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siÂ« verweile btos bei der Durchs>rhriÂ»l>z einer bekann-

ten lÃ¤ndlichen Melodie. DieÃ� lasit sich ivohl nicht in

Abrede stellen; allein sie muÃ�Â« gerade diesen Charak-

ter annehmen, wenn sie ihrem Zweck entsprechen,

und die GemÃ¼ther zu jener weichen Stimmung vor-

bereiten sollte, worinn diese durch den ganzen darauf

folgenden AK erhalten werden. Der Moment war

noch nicht erschienen, wo sich die Allmacht der TÃ¶ne

zeigen sollte. Den OuvertÃ¼ren des zweiten und drit-

ten Aktes war es vorbehalten, zu beweisen, dasi Herrn

I. W e igl das ganze Reich der Melodie und Har-

monie immer zu Geboche stehe. In ersterer entwarf

er ein grauenvolles GemÃ¤lde jener VerwÃ¼stungen,

welche das EinstÃ¼rzen des BergeS Ã¼ber einen ausge.

dehnten Erdstrich verbreitet hat; er bereitet auf den

erschÃ¼tternden Anblick der allgemeinen ZerstÃ¶rung vor,

die sich bald dem Auge darstellt. Letztere wiegt mit

sÃ¼Ã�en Modulazionen in eine angenehme BetÃ¤ubung,

in den sanften Todesschlummer, der sich Hatwyls

zu Anfang deÃ¶ Aktes bemÃ¤chtigt.

Die GesangstÃ¼cke des ersten Aktes sind folgende:

Die Jntrodukzion.

Quartett: Hatwyl, Gertrud? (sein Weib)

Josephine (seine Tochter) Willex (Josephi:>ens

BrÃ¤utigam).

Duettino: Franz und Grckthe (Hatwyls

Kinder).

Duett: Josephine, Willer.

AnÂ« : Hatwyl.

Terzett: W u n i b alk , H a tw yl , Jose-

phine.

Finale.

Unter den hier verzeichneten GesangstÃ¼cken mÃ¼-

Ã�en wir dem Terzett den meisten Werth zugestehn.

Herr I. Weiglist lÃ¤ngst dafÃ¼r Â«rkannt, daÃ� er

zÃ¤rtliche Affekte besonders ergreifend auszudrÃ¼cken wis-

se; hier ist ihm dieÃ� ganz vorzÃ¼glich gelungen. In

Â«iner VerKttung der weichesten Melodien hat er eine

Abschieds Â»Szene durchgefÃ¼hrt, wobei alle Herzen in

Wehmuth zerschmelzen. Hatwyls Arie befriedigt uns

nicht; sie hat keinÂ« bestimmte PbisionviniÂ«. DÂ«r

Styl neigt sich anfangs zum LiedÂ« (welches uns wahr-

scheinlich der Verfasser geben wollte) und nimmt erst

bei der zweiten Strothe die Form einer Hiie an. lle-

berhaupt ist deren Inhalt weder dem Einen Â»och den.

Andern angemessen. Die Aufstellung vrn Gleichnissen

zwischen dem Estehand und einem GarteÂ», die philo,

sophischen Reflexionen Â»der di, Verbindung des NÃ¼tz-

lichen mit dem SchÃ¶nen, und Guten â�� dieÃ� sind

keine GegenstÃ¤nde fÃ¼r den mnsikalischen Vortrag. Nur

die Sprache des GefÃ¼hls, der Leidenschaft, nicht die der

kalten Vermmft ist zu diesem geeignet. Das aÂ«?,Â»

fÃ¼hrte GleichniÃ� kÃ¶nnte man sich, mit einem Anstrich

von Laune, hÃ¶chstenÂ« in einem Liebe gefallen lassen.

Der zweite Akt beginnt^mit einem krÃ¤ftigen, von

einem Reisenden (Millers Vater) vorgetragenen.

Melodram; dem folgt ein kurzer Vokal Chor, dieÂ»

fem die Arie des Einsiedlers, welche einige Re-

miniszenzen an dasWaise nhau s erweckt, worauf ein

groÃ�er Vokal - Chor einfÃ¤llt. Ein Dli tt zwischen

Wunibald und dem Einsiedler mit obli>>itâ��Â»

Chor bildet dann gleich das Final,.

Der dritte Akt, dessen OuvertÃ¼re bereits aÂ»ge-

rÃ¼hmt wurde, ist durchaus vortrefflich >n Musik ge-

setzt. Die OuvertÃ¼re geht, w,e im vorigen An, ,n

ein Melodram Hatwyls Ã¼ber, wxlches sich in eine

CavatinÂ« aufiÃ¶Ã�t. Es war gewiÃ� einÂ« schwerÂ« Aufga-

be fÃ¼r den Tonsetzer, Hatwyls Vortrag in Gesang

einzukleiden, ohnÂ« diÂ« Wahrscheinlichkeit grÃ¶blich zÂ«

beleidigen, welche nicht gestattet, daÃ� ein Mensch,

Ã¼ber den bereits der Tod seine Fittige ausbrntÂ«,

wohlvernehmlich spreche, vielweniger singÂ« ; so wiÂ«

HÂ«rr I. Weigl hier die Cavatin, gesetzt hat, ist je-

de Ungereimtheit glÃ¼cklich vermieden, diÂ« g,wÃ¤hltÂ«

Melodie ist diÂ« richtigstÂ« Sprache der GÂ«fÃ¼hlÂ«, diÂ«

TÃ¶nÂ« verhallen darinn wie die WortÂ« Â«ines Sterben-

den in der wirklichen Natur. Das gleich hierauf be-

ginnendÂ« Finale ist mit groÃ�er Aunst sorgfÃ¤ltig aus-

gearbeitet. In seinem allmÃ¤hlichen Fortschreiten be-

lebt es jÂ» den frohesten Empfindungen, erhabene Ge-

fÃ¼hle heben die Brust, der wÃ¤rmste Antheil an dir

doch so einfachen Handlung wird bis zum letzten Mo-

ment, bis zum frÃ¶hlichen Alleluja! erhalten. DiesÂ«x

AktÂ«rhebt HerrnI.WÂ«igÂ«ls Â«Â«rgsturz Ã¼ber dÂ«n

)( Â»
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Rang eineS Singspieles; manche groÃ�Â« Oper entbehrt

dickes in der Wesenheit der dramatischen Musik ge-

grÃ¼ndeten BedÃ¼rfniÃ�es.

Die AusfÃ¼hrung dies<Z Singspiels in dem K. K.

Hoftbeater nÃ¤chst dem KÃ¤rnthnerthor unter der eige-

nen Leitung deS Herrn Weigls wird allgemein fÃ¼r

vortrefflich erkannt. Die Herrn WeinmÃ¼ller und

Vogl haben die Hauptrollen HatwylS und Wu

nibaldS Ã¼bernommen. Beide liefern meisterliche

Darstellungen ; Sie bewÃ¤hren sich, ersterer in der Ca-

rotine, und letzterer im Terzett als vollendete

KÃ¼nstler, die den Geist ihrer GesangsstÃ¼cke wie den

der Rolle studieren. Auch Dem. Bondra d.s.

(Iosephine) tragt ihren Part mit Warme und GefÃ¼hl

vcr. Mab. Kars (Gertruds), Herr MohrHardt

(Willer), und Herr Saal (der Einsiedler) tragen zur

Rundung und PrÃ¤zision deS Ganzen bei.Herr Dem-

mer d. j. (ein Reisender) sollte den melodromatisir-

ten Monolog im Neu Akt mit mehr Feuer, Kraft

nnd WÃ¼rde Ã¤uÃ�ern; der von dem Compositeur Hie-

rauf berechnete Effekt kann ohne diesem nie ganz er-

reicht werden. Die ChÃ¶re und Finale werden mit grÃ¶Ã�-

ter Genauigkeit ausgefÃ¼hrt.

C a n t a t Â«.

Am ,Lten Dezember >Â»,2 wurde im K. K. groÃ�en SleÂ»

dvutrn Saale jum Vortheil der hiesigen BÃ¼rgerspi-

tal< Anstalt,n St. Marks â��Moses oder der AuS,

jÂ«g aus Egypten eine Oper von weil, Kapell-

meister SÃ¼Kmayer als Eantate in zwei AbtbeiÂ«

lungrÂ» gegeben."

Es ist fÃ¼r jeden Opern - Cvmpositeur immer nach-

teilig , wenn dessen Werk, welches fÃ¼r die Darstel-

lung auf der BÃ¼hne besinnt ist, wobei also der Effekt

auf mehrere Sinne, auf den Total Eindruck der Mu-

sik, Dekorazion und KostÃ¼me, dann auch der Hand-

lung selbst berechnet werden muÃ�, aller seiner Attri-

bute beraubt, gleichsam im Skelet dargestellt wird.

Der, in einem solchen Fall, nur von einem Sinn

affizirt, ZuhÃ¶rer bleibt da in einer fÃ¼r den Tonsetzer

HefÃ¤hrlicheÂ» Ruhe, seine nur auf einem Gegenstand

gerichtete Aufmerksamkeit entdeckt Gebrechen, die der

von dem Gang der Handlung und der sinnlichen Dar-

stellung hingerissene Zuseher wohl nicht wahrgenom-

men haben wÃ¼rde. Dieser Umstand, muÃ�te auf die

AuffÃ¼hrung der Oper Moses als Cantate um so

nachtheiliger wirken, als deren Text bald platt, bald

schwÃ¼lstig und unverstÃ¤ndlich, ihr musikalischer Werth

aber ganz geringfÃ¼gig ist; eine Oper, welche selbst

bei ihrer Darstellung auf der BÃ¼hne (vor beilÃ¤ufig

2Â« Jahren) eine kalte Aufnahme fand, muÃ�te in die-

ser Form nothwendig gÃ¤nzlich miÃ�fallen. Die metri.

sche Bearbeitung hat das GeprÃ¤ge der weil. Schika-

neder'schen Opern - Poesie. GemeinplÃ¤tze wechseln mit

sinnloser Erhabenheit unaufhÃ¶rlich; der Verfasser ver-

steigt sich in seiner Mystik sogar in AbsurditÃ¤ten. Wir

wollen hievon nur einige Stellen ausheben. Im 2ten

AktsagtMoses: Durch Gesetze unsereÂ« Got-

tes kann die Tugend nur Â«ntstehn; dann

Pharav : Gieb Zufall der Vernunft nun

einen guten Ratch. Mehrere derlei Sentenzen

anzufÃ¼hren, halten wir fÃ¼r Ã¼berflÃ¼Ã�ig, da die Er-

wÃ¤hnten unfern Tadel nur zu sehr rechtfertigen. Die

Verdienste c>eS Compesiteurs sind, wie gesagt, nichts we-

niger als auszeichnend. Auf OriginalitÃ¤t leistete er

schen einmal ganz Verzicht. Er machte es, wie seit

ihm schon vieler seiner CollegeÂ«; Mozarts Opern,

besonders dessen ZauberflÃ¶tÂ« wÂ« die reiche Quel-

le, aus welcher er in vollen ZÃ¼gen schÃ¶pfte. Man

erkennt hierin nicht jenes groÃ�en Meisters wÃ¼rdi-

gen SchÃ¼ler, der in dessen Werken den Geist der

Composizion stubirte,sondern nur einen alltÃ¤glichenNach

ahnicr, der seines Meisters Ideen kopirte, und wenn

er es noch wagte, diese in seinem Geschmacke durch-

zufÃ¼hren , sie ganz entstellte. Herr SÃ¼Ã�mayr hat

im Fache der komischen Oper manches Gute geliefert,

sein Spiegel von Arkadien erwarb ihm vielen

Beifall; allein fÃ¼r die ernste Oper scheint er keinen

Beruf gehabt zu haben. Der Styl der ChÃ¶re, und

ihre Ausarbeitung beweisen dieÃ� deutlich. Der Ver-

fasser hat eS wohl verstanden, den Inhalt der

MusikstÃ¼cke fÃ¼r die Composizion passend zu ordnen,

obschon ihm die Gabe, diesen in eine reine vernÃ¼nf-

tige Sprache einzukleiden, abgesprochen Â»erdeÂ«
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st,

muÃ�; er hat besonders den Inhalt lxr Ehore so gl'

wÃ¤hlt, daÃ� selber dem Componiften immer GelegeÂ«,

heit gibt, die Macht der Tonkunst glÃ¤nzend ju ent-

wickeln; an diesÂ« schwierigÂ« Arbeit hat sich aber Herr

SÃ¼Ã�mayr nicht gewagt, er behandelte diesen Zweig

der er nften Oper ganz ^oberflÃ¤chlich, und eilte oft Ã¤ngftÂ»

lich darÃ¼ber weg. Seine GesangftÃ¼cke dringeÂ» nie an

daS GemÃ¼th; es wird woder von zÃ¤rtlicheÂ» Affekten

angeregt, noch von mÃ¤chtigeren Leidenschaften erÂ»

griffen.

Bei der gegenwÃ¤rtigen Produkzion dieser Oper

hatte der Herr Kapellmeister Ritter von Syfried

die Leitung des Ganzen, Herr Vranitzky jene am

Orchester, und Herr Kapellmeister Buchwieser die

am Klavier gefÃ¼hrt. Mab. Campi, Hr. Wein-

MÃ¼ller, und Hr. FrÃ¼hwald Mitglieder der K.

K. HofopernbÃ¼hne, dann Dem. Mayer und die

Herrn Meier, Wild und Weinkopf, Mitglie-

der des priv. Theaters an der Wien, hatten die So,

lo Parts Ã¼bernommen. Die AusfÃ¼hrung war im

Durchschnitt, einige kleinÂ« Irrungen abgerechnet,

gut; sie konnte aber, aus den Kreits angefÃ¼hrten

GrÃ¼nden, keinen Beifall erhalten.

UebÂ« Madame Ein, on: n. P olle t ?. k.

Hofharfenm eifte,in und Mitglied des

k. k. AlhrnaumÃ¶ der KÃ¼nste in Paris,

und Ã¶de, Madame Miller k. ?. Hof,

harfenmeifterin inWien.

(Em sreymÃ¼thiger Vergleich)

Es ist sehr interessant, die beyden obenangefÃ¼hrteÂ»

KÃ¼nstlerinnen, welchÂ« der Zufall nicht nur in der

Kunst einander gegenÃ¼ber stellte, sondern welchÂ« auch

gerade in Wien nÂ«ben einander erscheinen, freymÃ¼Â»

thig zu vergleichen, und diÂ« ResultatÂ« Ã¼ber die Kunst-

fertigkeit beyder dem Publikum vor die AugeÂ» zu stel

len. BeydÂ« sind groÃ� in ihrer SphÃ¤re, beydÂ« sind

unÃ¼bertrefflich, abÂ«r sie sind ip ihrem Spiele auch eben

so verschiedenartig, wie RodÂ« und Kreutzer auf

der BioliÂ» und wie G i a l i a n i und Wolf auf der

Guitarr,; MadamÂ« Simoni n.P oll, t ist groÃ�,

krÃ¤ftig und lieblich; MadamÂ« Mill, r kÃ¼hn, impo-

nirend uÂ»d frey. DiÂ« Â«rstÂ«r, huldigt der Melodie,

die letztere dem Akkord, die erster, lÃ¤Ã�t ihre Harfe

stiren, die letztere schmettern, diÂ« Â«rstÂ«rÂ« bÂ«hÂ«rrschr

allÂ« zartÂ«n TinÂ«, diÂ« letztere allÂ« gewaltigÂ«Â» ; man

siÂ«ht, daÃ� siÂ« beydÂ« in verschiedenen FÃ¤chern glÃ¤nzen,

ohne sich in der Manier zu begegnen, nur halten

wir Madame Simonin.Pollet fÃ¼r grÃ¶Ã�er und

fÂ«stÂ«r als Madame MillÂ«r; die Beweise denkeÂ»

mir nicht schuldig zu bleiben.

Madame Miller greift in Â«hr Instrument mit

mehr Verzagtheit, als ihre glÃ¼ckliche NebenbuhlerinÂ»;

Sie scheint die TÃ¶ne mehr zu suchen, als ihrer schon

mÃ¤chtig zu seyn. Bey Madame Pollet ist alleS

dieses gewisser, sie taucht ihre Finger in diÂ« Seiten,

wiÂ« Aurora den Kopf in die MorgenrÃ¶the, ohne lan ^

ge zu wÃ¤hlen, ohne LÃ¼cken in ihr Spiel zu bringÂ«Â»,

und wo siÂ« hinlangt Â»ntstrÃ¶mt Wohlklang und HarÂ«

moniÂ«. Im Adagio- Spiel ist sie unÃ¼bertrefflich. Re-

ferent hat sie in Breslau diesen Sommer gehÃ¶rt; er

glaubtÂ« diÂ« Vollendung durch ihre gÃ¶ttlichÂ« Kunst be-

zeichnen zu kÃ¶nnÂ«n. Hitrin lriftkt MadamÂ« Mi?

lÂ«r w,nigÂ«r. SiÂ« trifft wohl, abÂ«x Â«s scheint ganz

ohne GefÃ¼hl. Bey Madame Pollet ist das ganz

anders. Der Ton ihrer Harfe scheint ihren Augen

zu entschweben, in beiden liegt wenigstens gleiches

Feuer. Es ist geÂ«iÃ�, daÃ� Â«ine KÃ¼nstlerin, die Em.

psindung hat und Ã¤uÃ�ert, eine entzÃ¼ckende Erschei-

nung ist. DiÂ« bloÃ�Â« Kunst ist nichts gÂ«gÂ«n das TeÂ«

fÃ¼hl; das zÂ«igtÂ«n uns oftKlÂ« m Â« nt und S Â«idl, r;

bey diÂ«sÂ«m JnftrumkntÂ« abÂ«r unsÂ«xÂ« ParisÂ«rinn und

MadamÂ« MillÂ« r. DiÂ« letztere ist kÃ¤lter und trockner

in ihren Produktionen. IhrÂ« TinÂ« sind freylich rÂ«in,

doch scharf; diÂ« dÂ«r Erstrr,n sind sÃ¼Ã� und schmÂ«lz,Â»d

und Â«rgrÂ«ifÂ«n das GÂ«mÃ¼th. Wenn mir ein Gleich-

Â«iÃ� erlaubt ist, so mÃ¶chte ich sagen: der Zufall hat

zwÂ«y Frauen mit herrlichÂ«Â« Ã�ols. HarfÂ«n bÂ«gabt; nur

blies in diÂ« Â«inÂ« dÂ«r Z Â« phir in diÂ« andÂ«rÂ« dÂ«r B o

r e as.

Dieses ist die Â«Â«geschmÃ¼ckte Vergleichung eines

Kunstfreundes. Er lÃ¤Ã�t beyden KÃ¼nstlerinnen genÃ¼-
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gende Gerechtigkeit widerfahren, und schmiegt seinem

Aufsatze die wichtige Bemerkung an, daÃ� ihm beyde

KÃ¼nstlerinnen jede in ihrer Art schÃ¤tzbar seyen.

F.

Conjrrte im Monath Dezember >8.2.

(Fortsetzung)

Ale AdventÂ«Zeit ist schon lange fÃ¼r die Vereh-

rer der Tonkunst von der Seite sehr interessant, daÃ�

die Virtuosen des Auslandes in derselben Wien zum

Ziele ihrer Kunstreisen wÃ¤hlen. Die in diesem Jah-

re besonders zahlreichen derlei Prsdukzionen haben

sehr glÃ¤nzend begonnen. Herr Louis Spohr

Herzogs. Sach sen - G o tha'scher Conzert-

meistertratam ,7. Dezember der erste in die Schran-

ken , um nach dem rÃ¼hmlichen Beifall von Wiens tie-

fen Kunstkennern zu ringen. Er hat seinen schweren

Kampf ehrenvoll bestanden; allgemeine Huldigung,

lohnte seine seltenen Talente, sein vielseitiges Ge-

nie. Er zeigte sich in der gegebenen Akademie nicht

nur als volleiideter KÃ¼nstler auf der Violine, sondern

auch als vortrefflicher Compositeur. Letzteres bewies

gleich anfangs die OuvertÃ¼re aus dessen Opern Al-

runa, in welcher die kunstreiche DurchfÃ¼hrung eines

fugirten niedlichen ThemaS in Mozarts Geschmack je-

derman entzÃ¼ckte, und den Wunsch erregte, dieses

hier noch nicht bekannte Werk vollstÃ¤ndig kennen zu

lernen. In dem darauf gefolgten Conzert ebenfalls

von seiner Composizion realisirte er das Ideal eines

Wiolinspielers. Die Schwierigkeiten seines Satzes

sind aus seinen Werken jedem Niolinspieler bekannt,

sie waren in diesen, Conzerte alle vereint. Er fÃ¼hrte

diese mit einer PrÃ¤zision, und Leichtigkeit aus, die

Bewunderung erregt. Sein Bogenstrich ist fest, der

Ton durchaus richtig, und sicher. Sein Vortrag ist

Gesang der reinsten Menschenstimme. Wir wÃ¼Ã�ten

keinen Zweig der VirtuositÃ¤t auszugeben, worin Hr.

L. Sp oh r nicht befriedigte. Dabei ist sein Spiel

hÃ¶chst solid, und weit von aller Charletanerie ent-

fernt. Wenn uns noch ein Wunsch erlaubt ist, so

wÃ¤re es der, daÃ� Herr L. S. ein Instrument wÃ¤hl-

te , welches einen helleren, krÃ¤ftigeren Ton hÃ¤lt, als

jenes, worauf er gegenwÃ¤rtig spielt; dieses hat den

strengen Forderungen nicht entsprochen.

Die von Herrn ^. Svohr und dessen Gattin vor-

getragene Sonate auf Harfe und Violin erhÃ¶hte den

KunstgenuÃ�, den uns derselbe an diesem Tag darboth,

Mab. S. besitzt mehrere jener VorzÃ¼ge, die wir an

Herrn L. S. rÃ¼hmen. UngewÃ¶hnliche Fertigkeit, und

mniger Ausdruck ist ihr besonders eigen. Die gÃ¤nz-

liche Gleichheit in beider Geschmack schafft die reinste

Harmonie in ihrem conzertirenden Vortrag.

Das Potpourri, worinn Herr L. S. einige

liebliche Melodien aus Mozarts ZauberflÃ¶te mit seinen

eigenen anmuthigen Phantasien verwebte, vollendete'

den Triumph seiner Kunst-Darstellung.

(Die Fortsetzung folgt.)

IV, ksntsisies bemoZIisÃ¶es, pour !Â» t7!ute.

Dieses kleine Werk, womit der Verfasser in

der Composition debÃ¼tirt, giebt seinen Talenten ein

vortheilhaftes ZeugniÃ�. ES entspricht seinem Zwecke,

alÃ¶ UebungsstÃ¼ck fÃ¼r AnfÃ¤nger, und selbst fÃ¼r

jene, welche auf dem Instrument schon grÃ¶Ã�ere Fort-

schritte gemacht haben , in so weit, ckls es viel-

fÃ¤ltige, einiges Studium bedÃ¼rfende Passagen besonders

in den Moll-Tonleitern enthÃ¤lt. Die Artikulazion

(Schleifart) ist ziemlich genau angezeigt, und in dem

Geschmack der Hugot schen Schule. Wenn wir aber

einer SeitS den angehenden Herrn Kompositeur Kent-

niÃ� seines Instrumentes zu gestehen, so sey eS uns

auch erlaubt, ihn auf mehrere Fehlergegen die Kom-

posizion aufmerksam zu machen, welche er sich bei die-

sem We.ke zu Schulden kommen lieÃ�, und rÃ¼cksichklich

des lockeren Zusammenhangs der Ideen Einiges zu be-

merken.

Seite s. Zeile 3. Takt 4-und S. 3 ,Z. 6. T.

3. ist die mit der zweiten HÃ¤lfte deS TakteS gesche-
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hÂ«nde Einleitung in dÂ«n nachfolgenden Takt um ei?

nem halben Ton zu hoch.

S. s. Z. ,2. T. 3 muÃ� die Triole des dritten

Viertels nicht mit e sondern mit ciÂ» anfangen, denn

dieser Akkord gehÃ¶rt zum zum Tonleiter O - moll.

S 2.Z. Â»3. T. i. und 3 soll in tZ.mol! nicht

in (Z clnr gesetzt seyn.

Der unmittelbare Uebergang aus (Z.Ã¤nr in l?-ckur

(T. 3 von der 3ten auf die 4te Zeile) ist auffallend

Â«omposizions widrig. DiÂ« Bedeutenheit des FehlerÂ«

wÃ¼rde sich am auffallendsten zeigen, wenn es der

Herr Componist versuchtÂ« diesen Uebergang jn instru-

mentiren; ohne offenbare Quinten und Oktaven laÃ�t

sich dieÃ� wohl nicht thun, und die Vermeidung dersel-

den ist doch ein, Grundregel des musikalischeÂ» Satzes.

S. 3. Z. 7. T. 3 ist die Einleitung auf den

darauf folgenden 0. Tonleiter viel ju rasch.

S. 4. Z. 1 T. 4. Der Uebergang nach O wÃ¼r-

de hier besser lassen. Eben so bei der Wiederholung

dieser Idee im sten Allegro.

S. 5. Z. 2 T. 4. 6. 6. und Z. 3 T. > ist ei-

ne Umkehrung der vier ersten Takte der jweiteÂ»

Fantasie und als solche nicht genau ausgefÃ¼hrt. Da

wir jedoch nicht wissen kÃ¶nnen, ob der Herr Compo-

nist wirklich die AusfÃ¼hrung dieser Figur im musikali-

schen Satze bezweckte, so wagen wir es nicht diese

Passage fÃ¼r fehlerhaft zu erklÃ¤reÂ».

S. l>. Z. 4. T. 4. Der vorhergehende Ton

^Â«5 ist nach dem Eingang des vorigen Taktes die

Terze des S - mvll - Akkordes: Von diesen soll man

ohne Vorbereitung nicht in ^, fallen, und dann in

OÂ« gehen. Im mehrstimmigen SatzÂ« lieÃ�Â« sich die-

StÂ«lle wohl ga-ij gut ausfÃ¼hren, wÂ«il man mit dÂ«n

andern Stimmen den Uebergang vorbereiten kÃ¶nnte;

das bloÃ�e HinzudenKn dÂ«r vÂ«rbindÂ«nden Harmonie

findet aber nicht statt.

Der Uebergang von S - m 011 nach (Z - m Â«11

(S. 5. Z. 7. T. Â».) ist wohl auch wieder ein wenig

rasch und zu wenig vorbereitet.

S. y. Z. 4. T. 4. klingt derQusrtensprung vom

Â«rsten auf das zweitÂ« ViÂ«rtÂ«l nicht wehl. Der Akkord

wÃ¤re Â«ollstÃ¤ndig und rein harmonisch wenn 6 und eÂ«

(im iten Viertel) um Â«inen Ton erhÃ¶ht wÃ¼rden.

S. <)- Z. 7. T. 3. Dieser Takt gehÃ¶rt zu (5 >

moll; warum ist also das stÂ« Vi r el in tt-clur ge-

setzt ? Das AuflÃ¶sunz Zeichen bei K ist ganz unrich-

tig angebracht.

Den Besitzern dieses Werkes wird endlich erin-

nert, das, sich in selbes zwei Stichfehler eingeschlichen

haben. S. S. Z. S. Z. Z. ist das letztÂ« Â»btel im

,rstÂ«n Viertel statt Â« fÃ¼r cl zu lesen; eben so ist auf

der qten Seite im 4tÂ«n Takt der letzten Zeile die drit-

te Achtlnote statt z fÃ¼r f zu nehmen.

Der Herr Tomponist wird uns die AufzÃ¤hlung

der gefundenen MÃ¤ngel nicht fÃ¼r eine Tadelsucht an

rechnen; wir schmeicheln uns vielmehr, er werde es

als einen Beweis Â«rkcnnen, daÃ� wir seinÂ« guten An-

lagen zu schÃ¤tzen wissen, und daher wÃ¼nschen, seinÂ«

kÃ¼nftigen Kunstgrbilde von jeder SeitÂ« tadelfrei zu

stnden. Uebrigens glaubten wir dasjenige grÃ¼ndlich

beweisen zu mÃ¼ssen, was an diesem Werke in der

Leipziger musikalischen Zeitung vom Jahr ,Ã¶>Â«.

(Blatt 32.) nur im Allgemeinen gerÃ¼gt wird.

Anekdoten auS dem KÃ¼nstlerleben berÃ¼hmte?

Compoflteurs und Virtuosen.

Bach,

Unter allen den vortrefflichen SchÃ¼lern, die der

groÃ�e TonkÃ¼nstler Johann Sebastian Bach ge-

zogen hat, mar er mit keinem mehr zufrieden, als

mit Krebs in Altenburg; daher er auch zu sa-

gen pflegte: â��Das ist der einzige Krebs in meinem

Bache." Doch war auch Fried Â« mann, sein <llÂ»

tester Sohn, den er am fleiÃ�igsten und sorgfÃ¤ltigsten

im Klavierspielen unterwies, Â«in besonderer Gegen-

stand seiner Kenner - Zufriedenheit. Dieser FriedeÂ»

mann ward Organist in Halle. Hier fing er einst

zu einem kurzen Liede, welches dÂ«r auf der Kanzel

stehende Pfarrer zwischen der Predigt singen lieÃ�,

und dem die Organisten gewÃ¶hnlich nur einige Akkor.

de voran zu schicken pflegen, um den Ton zum LiedÂ«

anzugeben, einÂ« Fuge zum VorspielÂ« an, und fÃ¼hrtÂ«

siÂ« mit aller mÃ¶glichen Kunst aus. Als der Prediger
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einige Minuten dieses unzeitige Vorspiel abgewartet

hatte, und ihm nun die Geduld verging, sandte er

den KÃ¼ster zu ihm, mit der Bitte, das Vorspiel ju

schlieÃ�en, und das Lied anzufangen., Friede mann

antwortete dem KÃ¼ster unwillig Ã¼berlaut: â��Der Herr

Pfarrer versteht den Teufel, waS zur guten AusfÃ¼h-

rung einer Fuge gehÃ¶rt; ich bin noch weit vom SchlÃ¼sse,

und werde die Fuge ausfÃ¼hren und schlieÃ�en, wie sich s

gehÃ¶rt."

Eines TageS kommt Friedemann zum Mu-

sikdirektor Ruft, der damals in Halle studierte,

und ihm, zur Erkenntlichkeit fÃ¼r seinen Klavierunter-

richt, seinen Briefwechsel besorgte. â��Sehen Sie,"

sagt ihm Friedemann, indem er ihm ihn zu lesen

giebt, â��einen recht hÃ¼bschen Ruf zur KapellmeisterÂ«

stelle in Rudolstadt; antworten Sie nur gelegent-

lich , daÃ� ich ihn wohl annehmen will." Ruft lieÃ�t

den Brief, und freut sich der ansehnlichen Verbesse-

rung seines Lehrers. Indem wird er'des Datums

und der Jahreszahl gewahr, und ruft: â��Der Brief

ist ja schon Ã¼ber ein Jahr alt." â��Nun ja," erwie-

derte Friedemann, â��ich habe ihn immer bei mir

getragen, und von Tag zu Tag vergessen, Ihnen den-

selben zur Beantwortung zu geben."

Sein Bruder, Christian Bach, war sehr

leichtsinnig. AlS ihm Â«inst Â«nÂ«r seiner Freunde vor-

warf, daÃ� er meistens nur leichtÂ« TonftÃ¼cke flÃ¼chtig

hinsetze, und das damit verdiente Geld noch leichtsin-

niger verthate, statt daÃ� sein Ã¤ltester Bruder in Be r-

lin groÃ�e Werke vollendete, und das dafÃ¼r erhaltene

Geld sehr gut zu Rathe zu halten wÃ¼Ã�te, sagtÂ« er:

â��Ey was, mein Bruder lebt, um zu komponirÂ«n,

und ich komponire, um zu leben; er treibt's fÃ¼r an

dre, ich fÃ¼r mich selbst."

(Wird fortgesetzt.)

VorlÃ¤ufige Anzeige.

Am soten Janner l. I. wird in dem K. K. groÃ�eÂ»

Redouten Saale das jÃ¼ngste T e r i ch t, ein groÃ�es

Oratorium von Louis Spohr Herzog!. Sachsen Go-

tha'schen Conzertmeister, von einem zahlreichen Orche-

ster aufgefÃ¼hrt. Wir glauben alle Freunde der Kunst

auf diese Produkzion um so mehr aufmerksam machen

zu mÃ¼ssen, als die AusfÃ¼hrung dieses an sich vortreff-

lichen Kunstwerkes unter der eigenen Leitung des

Herrn CompositcurS an der ersten Violine, und der

von Herrn Salieri erstem Hofkapellmeister Ã¼bcrnom.

menen Direkzion des Ganzen den reinsten KunstgenuÃ�

verspricht.

Druckfehler im vorigen Blatte: SeiteÂ«) in der 24te Zeile ist statt â��im k. k. Hoftheater" zu lesen â��im

k. Hostheater." Dann gehÃ¶rt die der isten Seite am SchluÃ�Â« beigefÃ¼gte Parenthese â��die Fortsetzung

folgt" auf die >zte Seite nach der Lte ZeilÂ«.

Von dieser Zeitschrift wi^d jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr Â«in ganzÂ«r Bogen aus-

gÂ«gebÂ«n. Man prÃ¤numerirt sich in Tendlers Buchhhandlung am Graben im Trsttnerhof

mit >b fl. ganzjÃ¤hrig, und S fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median-

SchrÂ«ibpapier kostet jedes Hremhlar Â«4 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â«Â«Â«Â«Â«Â»Â»lSonn abend dÂ«n

Versuch einÂ« BeaÂ»twortung der Frag?:

Was hat das Orchester seit Â»71Â« bis Â»3Â»Â» gewonÂ»

neu? â�� nebst einer Uebersicht der in diesem Zeit,

rÃ¤um bekannt gewordenen neuen musikalischen In

ftxumente.

Wir Â«erstehen hier unter Orchester daS gesamm-

te, bei groÃ�en Musiken gebrÃ¤uchliche Instrumenten.

Chor, und die Frage ist: womit ist es seit ,712 ver-

mehrt, bexeichert worden? Sind die seit der Zeit

inS Orchester aufgenommenen InstrumentÂ« wirklich

ganz neue Erfindungen des genannten Jahrhunderts?

Wenn man bis auf die Entstehung der Instrumente,

deren Erfindung man demselben zuschreibt, zurÃ¼ckgeht,

so wird man in ihnen glÃ¼ckliche Nachahmungen und

Verbessrrungkn schon vorhandener entdecken, und wenÂ»

Â»an der Vorzeit volle Gerechtigkeit will miederfahren

lassen, so wird man eingestehen, daÃ� ihr die EhrÂ«

der Â«rften Erfindung sckmmtlicher bei unserÂ» Orchestern

eingefÃ¼hrten InstrumentÂ« zukommÂ«. Zu wirklich neuÂ«

Â«Â» Erfindungen wÃ¼rde meines Erachtens gehÃ¶rt haben:

,. Anwendung Â«inÂ«s bisher zur Hervorbringung

musikalischer TÃ¶ne noch nie benutzten, oder als

Â«onfÃ¤hig gÃ¤nzlich noch unbekannteÂ» Materials.

Â». Entdeckung nÂ«Â«Â«r Mittel, einem tonfÃ¤higen KÃ¶rÂ«

per TÃ¶ne zu entlocken.

Z. SchwingungskÃ¶rper und Schwingungsmittelzur

Konstrukzion eines musikalischen Instrumentes zu

vereinig,Â», dessen Behandlung kemen grÃ¶Ã�ern

Schwierigkeiten unterworfen wÃ¤re, als den zeitÂ«

her bekannteÂ», um ihm allgemeinÂ« Brauchbarkeit

ib. JÃ¤nner ,8,z.)Â»Â»Â»Â»Â»^Â»>Â»>Â»

zu ertheilen, ohne welchÂ« es kein Gewinn fÃ¼r d,e

Aunst, sondern bloÃ� â�� merkantilischÂ« Erfin-

dung seyn wÃ¼rde.

Hat es mit diesen Forderungen an neue Erfin-

dungen, sein, Richtigkeit, so haben wir seit ,7,Â» nicht

bloÃ� fÃ¼r groÃ�Â« Orchester, sondern Ã¼berhaupt fÃ¼r dir

Musik kein ganz neu erfundenes Instrument erhalten.

Um uns hievon zu Ã¼berzeugen, wollen wir di,jÂ«nig,n,

deren Erfindung man dem verwichenen Jahrhundert?

zuschreibt, etwas genauer betrachten.

,. Das Klarinett, dessen sogenannter Erfin

der I. Christoph Denner in NÃ¼rnberg mar. Es

ist unverkennbar, daÃ� es einÂ« Nachahmung der

bereits vorhandenen Schallmey und Oboe ist.

Es hat eine mit GrifflÃ¶chern versehene TonrÃ¶hrÂ«,

Â«inen Schalltrichter, und zur Erzeugung des ei.

genthÃ¼mlichen Tones ein MundstÃ¼ck mit aufÂ»

gelegtem Rohrblatt; in diesem allen gleicht es der

Schallmey. Diese war jedoch kleiner, bestand

aus einem StÃ¼ck, hatte nur b Grifflicher, und

Â«ine Ã¼ber das MundstÃ¼ck geschobene BÃ¼chse mit

einem Loche, durch welches das MundstÃ¼ck ange-

blasen wurde, daher der Ton grell, schreyend

war, indem der Blaser solchen mittelst dÂ«s Dru k-

Ks der Lippen auf das Rohrblatt nicht modifizi-

ren konnte.

EinÂ« wichtige Derbesseiung war diÂ« OboÂ« so,

wohl dadurch, daÃ� siÂ« Â«iner kÃ¼nstlicheren BeHandÂ»

lung als auch eines weit schÃ¶neren, zarteren ToÂ«

Â«es fÃ¤hig war. Das neue Alarin,Â« ist also wÂ«i>

tÂ«r nichts als Â«inÂ«, frÂ«ilich sehr dankenswerthÂ«

DÂ«rbÂ«ssÂ«rung der SchallmÂ«, Â»nd Obo, <diÂ«sÂ«?
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doch bloÃ� in Betreff des grÃ¶Ã�eren TonumfangeÂ«,

keineswegs aber eine Erfindung.

2. Das Bassethorn und

z. Tas Englischhorn sind bekanntlich beide

Nachahmungen des Klarinetts/ und der Oboe.

4. Das Jnventionshorn. Dle neuere Ein-

richtung des Waldhorns, mittelst lÃ¤ngeren und

kÃ¼rzeren RÃ¶hreÂ», die in die Windung deS Haupt-

rohrs eingeschoben werden, um ein und dasselbe

HoÂ»i fÃ¼r jeden Tonleiter brauchen, â�� auf dem-

selben, wie inan sagt, aus allen TÃ¶nen blasen

zu kÃ¶nnen, ist allerdings eine sehr willkommene

Erfindung der neuern Zeit, das Instrument selbst

aber noch dasselbe, das schon im ,7. Jahrhun-

derte, und in anderer Form, noch wert frÃ¼her

eiistirte.

5. Am erschall. Wichtiger schien dieses verbesser-

te Waldhorn, â�� eine Erfindung des russischen

Waldhornisten KÃ¶lbek, in der Mitte des verflos-

senen Jahrhunderts, â�� ju seyn, indem man

auf demselben, mittelst angebrachter Klappen und

eines Deckels Â«uf der StÃ¼rze, alle dun Wald-

hornÂ« fremde Tiine geben konnte. Doch ist fÃ¼r

5as Orchester weiter kein Gebrauch davon gemacht

worden, weil man das Mittel erfand, mittelst

verschiedenen Einschiebens der HandÂ«! den Schall-

trichter â�� welches man stopfen nennt, â�� dem

Instrumente die TÃ¶ne, die seine Natur ju ver-

sagen scheint, abzugewinnen.

6. Das BaÃ�h^rÂ«, ein aus dem Serpent und

Fagott zusammengesetztes Instrument, welches

berm BlaÃ¶instrumental - Chor die Dienste des

Kontraviolons, bey den Saiteninstrumenten lei-

sten , das heiÃ�t, die tiefste Grundstimme, den

KontrabaÃ� geben soll. Es ist ursprÃ¼nglich die

Erfindung eines Englanders, Frrchort, und

wurde aus Messing verfertigt. Sowohl dÂ«m Ã�u-

Ã�ern als auch der Behandlung nach, Hat es viel

Aehnlichkeit mit dem Kontrafagott. â�� Sr.Durch-

laucht der FÃ¼rst von Sondershausen hat es der

Aufmerksamkeit Werth befunden, und es mit so

Â«el FleiÃ� als GlÃ¼ck verbessert. ES ist mnnes

WissenÂ« nach nicht beim Orchester eingefÃ¼hrt,

doch hat der wackere Stifter und Direktor eineS

bis jetzt in seiner Art nach einzigen Institutes /

deS Konservatoriums fÃ¼r Blasinstrumente zu

Berlin,der kÃ¶nigl. KammermufikuS Herr Ta u s ch,

daS BlaShvrn, Â«in kunstliberales Geschenk deS

Surften an daS (^Â«nservTtokium fÃ¼r die,seÃ¶ be-

nutzt. ES ist von dem gesuchtesten Buchsbaum-

holze Ã¤uÃ�erst fleiÃ�ig gearbeitet, hat nicht wie

das Englische, ein hÃ¶rnernes, sondern metalle-

nes KesselmundstÃ¼ck, und mÃ¼Ã�te seiner Struk-

tur nach auÃ�erordentliche Dienste thun, wenn

Â«in kraftiger, voUer sechszehn FuÃ� Ton nicht ei-

ne ungewÃ¶hnliche Lungenkraft erforderte.

Weiter wÃ¼Ã�te ich keine neue seit 1712 fÃ¼rS OrÂ«

chester aufgenommene Instrumente zu nennen. Das

Fcrtepiano Â«hat freilich den FlÃ¼gel verdrÃ¤ngt, und

daS Klavier in den Hintergrund geschoben; allein als

neu erfnndenes Instrument es aufzufÃ¼hren, mÃ¶chte

ich doch Bedenken tragen. Invsvtis lscile e8t Â«6-

Ã¤ere. AlleS, waS zur Erfinduug deS Fortepiano ge-

hÃ¶rte, war, als dieses erfunden wurde, schon ge-

braucht: SchwingungskÃ¶rper (Metallsaiten) Schwin-

gungsmittel (Hammer, Nachahmung der KlÃ¶pfel beim.

Cymbal und Pantalon) selbst die Form deS Jnstru-

mrnts, selbst die Behandlung ; wenn auch gleich die-

se deS hier angewandten, bei den vorhandenen Kla-

vierinstrumenten noch nicht gebrÃ¤uchlichen Schwin-

gungsmittel eine HlockiKcAlion derselbeÂ» erforderte.

Sollte ich ein Instrument anfÃ¼hren, das, wenÂ»

man es mit den Forderungen an neue Erfindungen,

nicht aufs strengste nehmen will, den Nahmen einer

neuen Erfindung verdient, und das eine Bereiche-

rung >des OrchesterÂ« seyn kÃ¶nnte , so wÃ¤re eS dÂ«

HarmonikÂ«. Wohl kannte man lange vo?

ihrer Erscheinung die TonfÃ¤higkeit des befeuchteten

GlaseS^ wi, auch das SchwingungÃ¶mittel Reihung,

IS
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und noch bestimmter, Reibung mittelst deck- Fingers;

such hatte man Versuche angestellt/ Glaser, durch

AufÃ¼llung mit Wasser, fÃ¼r verschiedene TÃ¶ne abzu-

stimmen, aber diese Versuche noch nie jur Constru-

irung eines musikalischen Instrumentes angewandt.

Erst Anfangs der letzten HÃ¤lftÂ« deS Â»Â«igen Jahr-

hunderts kam Franklin auf die Idee, jene Eigen-

schaft des Glases zu diesem Zweck ju benutzen, und

es gelang u)m,wenn ich nicht irre, im Jahre Â»768,

die bekanntÂ« Harmonika ju Stande zu bringen. In

jeder Hinsicht hat Franklin ein unschÃ¤tzbares Verdienst

um die Kunst, eineÂ» unsterblichen Ruhm durch diese

Erfindung sich erworben. In jeder Hinsicht sage ich.

Die Harmonika ist uiistreitig, trotz allen Lobudnern

neuerer Meteore, das bis jetzt gelungenste, sanfteste,

aufs Herj wirksamste Instrument, und kÃ¶nnte wirk-

licher Gewinn fÃ¼r das Orchester seyn.

Wenigstens sehe ich keinen zureichenden, statt-

haften Grund, warum man in einem vollstÃ¤ndigen

Orchester, j. B. bei der Oper keinen Gebrauch davon

macht, da es bÂ«i so mancher Gelegenheit jedes ande-

re Instrument an Wirkung Ã¼bertreffen wÃ¼rde.â��Und

welches Lob verdient nicht Franklin fÃ¼r die so ganz

geheimniÃ�lose Bekanntmachung seiner Erfindung!

Ueberhaupt verdanken wir dem verwichenen Jahr

hundert kein einjiges neues musikalisches Instrument,

welches, wenn auch nicht allgemein, doch hie und da

Aufnahme gefunden hÃ¤tte. Der Grund davon ist

leicht Â«injÂ«sÂ«hen: die meisten sind grÃ¶Ã�tentheils selbst

in ihrer Art unvollkommen, des oft erkÃ¼nstelten Me-

chanismus wegen wandelbar, zum Gebrauch fÃ¼r be-

deutende TonkÃ¼nste zu eingeschrÃ¤nkt, und deshalb in

Hinsicht auf die wenige Brauchbarkeit zu kostbar.

Dahl- sind di, meisten, nach der gewÃ¶hnlichen

Ausstellung, zurÃ¼ck zu den Laren ihres Erfinders ge-

wandert; weder Melpomene, noch Clio, noch Terpsi.

cheÂ«, haben sie in ihr Reich aufgenommen, und ih-

nen die Unsterblichkeit angedeihen lassen, welches

wahrscheinlich auch nicht die Tendenz ihrer SchÃ¶pfer

war. Die meisten rnoentirten wol)l mehr pro loci,

als pro Â«id. <^uÂ»erÂ«ncl, oecuoiÂ« vrimum!

Zu einigem BÂ«la.z des Gesagten folge hier einÂ«

kurze Uebersicht der von 171s bis jetzt Ã¶ffentlich be-

kannt gewordenen Instrumente, so weit der Verfas-

ser sie kennt, oder sichere Nachrichten von ihnen hat.

Der eingeschrÃ¤nkte Raum dieses Blattes verbie-

thet eine genauere Klassifikation der folgenden Instru-

mente. DaÃ� ich solche, die mit den Fingern gerissÂ«n

wÂ«rden, Ã¼berhauptâ��nach dem wahrscheinlich Ã¤ltesten

dieser Art, Harfen - Instrumente genannt habe, bitte

ich, desselben Grundes wegen, zu entschuldigen, falls

man die Klassen - Nahmen nicht genÃ¼gend finden soll-

te. Auch habe ich sie nur kÃ¼rzlich nach ihren wesent-

lichsten Unterscheidungen charekterisiren kÃ¶nnen.

I. Blasinstrumente.

Hieher gehÃ¶ren au5er denen lm Vorigen, bereits

angefÃ¼hrten, nÃ¤hmlich dem Klarinett, Bassethorn,

u. s. w. noch

Die Russischen JagdhÃ¶rner. Obgleich

das Jagdhorn selbst als keinÂ« nÂ«uÂ« Erfindung angeseÂ»

hÂ«n werden kann, so ist doch diÂ« von dÂ«m Russischen

HofwaldhornistenMaresch realisirteDereinigung einer

so betrÃ¤chtlichen Anzahl solcher HÃ¶rner, wie Reisende

sie angegeben, von verschiedener Mensur, von einem

bis sieben FuÃ� LÃ¤nge, zu der berÃ¼hmten Russischen

Jagdmusik, dafÃ¼r anzunehmen, indem dieses HÃ¶rner-

chor fÃ¼r ein Instrument zu halten ist.

Die MelodikÂ«. Ein von I. AndreaÂ« Stein

,770 zu Stande gÂ«brachtÂ«s OrgÂ«lmÂ«k. MÂ«hr von

diÂ«sem in Â«iÂ»Â«m andÂ«rn Aufsatz.

Das Orchtstrion, Â«in OrgÂ«lwÂ«rk mit Â«inÂ«m

Fortrpiano vÂ«rbundÂ«n, nach d,r AngabÂ« dÂ«s ErfindÂ«rs

Thomas Anton Kunz, in Prag, von den GebrÃ¼dern

Still >7Â«)6 gkbauit. Es hatte 2 Manuals vom Kon

tvaÂ»5 bis zum dreimahl gÂ«stxichÂ«nÂ«n^, und ein 16

X Â»
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suÃ�tÃ¶niges Pedal, und kÃ¶nntÂ« sowohl das Fortepia-

no als das Pfeifenwerk allein gebraucht werden.

2. Saiteninstrumente.

^. mit Tastatur.

Das ^meoo - cdorcke von I. Jakob Schnell,

Â«nem WÃ¼rtenberger, ,780 vollendet.

ES hat Metallsaiten, die mittelst eineÂ« kÃ¼nstli-

chen WindeS ertÃ¶nen.

(5 eml,Â»l ck'Ã¤ m 0 vr, â�� von Gottfried Sil-

bermann, auÃ¶ Freiberg in Sachsen. ES unterschied

sich vom gewÃ¶hnlichen Klavier dadurch, daÃ� die Sai-

ten in der Mitte angeschlagen wurden. Dieses Instru-

ment wÃ¤re der mÃ¶glichsten Verbesserung Werth gewe-

sen, indem dadurch daS Klavichord, â�� das man,

seit das Fortepiano allÃ¼berall Lieblings-Instrument

geworden ist , gÃ¤nzlich vernachlÃ¤siigt, â�� ju der von

den Freunden desselben so sehr gewÃ¼nschten Vollkommen-

heit hÃ¤tte gebracht werden kÃ¶nnen.

I Â» vecin r 0 ? s !. Von Joh. Gottl. Wagner

,774 erfunden: ein mit einem Lauten,- Harfen,-Pan-

talon-und FlÃ¼gelzug versehenes PianofoxtÂ«. â��

k?l8vecin Â»cusrique und Ksrmonienx

zwei von c!e VerbsÂ« zu Paris in ben siebenziger

Jahren erfundene Instrumente, die bloÃ� mittelst

Metallsaiten verschiedene SaitenÂ» Bl<Â»sund Schlag-

instrumente nachahmen.

Isveciv ii pesn 6 e du 5k!e, von?Â«Â»

5cÂ»I l'sscznm zu PanS in den sechsziger Jahren er-

funden : ein FlÃ¼gel, dessen Saiten imttelft kleiner

Streifchen besonders zubereiteter Rinbshaut, statt

5er Rabenfedern, Â«Â«geschnellt wurden.

(Zlss-OKorÃ¤ von einem gewissen Bayer in

den achtziger Jahren erfunden. Es hat statt der Me-

tallsaiten Saiten vvn Glas.

OitlÂ»uÂ»clÂ»sis, auch Oittsleloclsu

4Â«

ze, im JahrÂ« ,Â«Â«Â« von MÃ¼ller in WieÂ» erfunden,

mit Â«inÂ«r, auch zwey Klaviaturrn, davon Â«inÂ« um

Â«inÂ« OktavÂ« hÃ¶hÂ« ftÂ«ht. Es hat Metallsmten, und

Â«ine LyrÂ« von Darmsaiten.

Das Fortepiano. Die erste Idee zu die-

sem Instrument gab ,717 Christoph Gottlieb SchrÃ¶-

ter, KreuzschÃ¼ler, und nachheriger Organist ztx Dres-

den ; doch konnte er auÃ¶ Mangel an VermÃ¶gen bloÃ�

einige Modelle verfertigen lassen. Der berÃ¼hmtÂ« SilÂ»

bermanÂ» in Dresden baute die ersten Instrumente

dieser Art, und gab ihnen auch den Nahmen.

Von den vielen Instrumentmachern, diÂ« in der

Folge daran kÃ¼nstelten, verdankt Â«S diÂ« wichtigsten

Verbesserungen dem Ã¶fters genannten Herrn Andre

Stein. â�� Man hat eS auch mit einem Orgelwerke

versehen. Doch haben diesÂ« Instrumente im allgemei-

nen sich nicht lange erhalten, weil Saiten und Pfei-

fen sich auf entgegengesetzte Art verstimmen, indem

iene bey wÃ¤rmerer Luft hÃ¶her, diese tiefer werden.

DÂ«p pelflÃ¼gel, auch Vis 5 ViÂ« genannt,

vom Jnstrumentenmacher Hoffmann in Gotha, der

es im Jahre 177Y erfunden hat. Ein FlÃ¼gel mit Â»

Klavieren an jedem Ende, die auch an einander ge-

reiht werden konnten, um von einer Person gespielt

zu werden.

TangentenflÃ¼gel. Ein FlÃ¼gel ohne Docken

von Schmal und SpÃ¤th in Regensburg erfunden.

Der BogenflÃ¼gel, von Holfeld zu Berlin

,767 erfunden. Eine Nachahmung deS, Anfangs

deS siebzehnten Jahrhunderts, von Hans Hayden kon-

struixtÂ«Â» Geigenklavirymbal oder Gambenwerkes. Es

ist in neuern Zeiten von mehrern nachgeahmt worden,

z. B. vom Herrn v. Mayer in GÃ¶rlitz.

B 0 genham Mer - Klaviev, in den achtziger

Jahren vom Jnstrumentenmacher Greiner zu Wetzlar

erfunden. Es hatte eine doppelte Klaviatur, davon

die eine mit Metall, die andere mit Darmsaiten, die
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durch Hammer uÂ»i BÂ«zÂ«u ,rtÃ¶ntÂ«n , bezogen

war.

SaitenharmonikÂ«, von I. Andre Stein,

Organist ju Augsburg, ,786 erfunden: in der HauptÂ»

fache ein Fartepiano, das auÃ�er den beiden gewÃ¶hnliÂ«

chen SaitenchÃ¶ren noch ein drittes hatte, welches durch

ein besonderes elastisches Schwingungsmittel ertÃ¶nte.

Orphika, ein kleines HÃ¤mmerwerk von Stil,

lig, das man, um es ju spielen, auf den Schoost

setzte, oder mittelst eines Bandes vor sich hieng, nur

fÃ¼r Linder oder Ã¤uÃ�erst kleine HÃ¤nde spielbar.

Kaim orphika, von KÃ¶llig in WÂ«n Â«rfunÂ«

den. Ein Bogen-Fortepiano mit Darmsaiten. Der

brave Fortepianospieler Herr Posch aus Wien reifte

mit diesem Instrument, und behandeltÂ« es sehr gefÃ¤llig.

S. Ohne Tastatur.

Harmonicello; zu Ende des achtzehnten

Jahrhunderts vom Kammermusikus Herrn Bischof zu

Dessau; hatte S Darmsaiten, und unter diesen >o

Drathsaiten, die auf einem eignen Greifbrett gespielt

Â«erden konnten.

Polychord, vom Herrn Hillmer in Leipzig

Â«7Y9 erfunden. Ein geigenfÃ¶rmiges Instrument mit

,0 Saiten, und einem beweglichen Greifbrett, welÂ»

ches zur ErhÃ¶hung oder Erniedrigung der Stimmung

verkÃ¼rzt, und verlÃ¤ngert werden konnte.

z. Zusammengesetzte Blas, und Saiten , In-

strumente mit Tastatur.

Das Apollonion, vom Herrn F. Heinrich

VÃ¶ller im HessenÂ»DormflÃ¤dtischen. Ein gegen > > FuÃ�

hohes, S FuÃ� langes, 3^ FuÃ� tiefes, sehr kÃ¼nstlich

zusammengesetztes Instrument. Es besteht ,) aus eiÂ«

nem aufrecht stehenden Fortepiano mit doppelter Ta-

statur, Â») einem L, 4, und 2 fuÃ�tÃ¶nigem Orgelwerkej

3) einem mechanischen, eineÂ« Knaben vorstellenden

FlÃ¶tenspieler.

4. Stab , Instrument,.

NÃ¤hmlich solch,, deren TonkÃ¶rpex Glas.oder

MetallstÃ¤bÂ« sind. Diese neuÂ« Jnftrumentart hat er

findungslustig, KÃ¼nstler bisher sehr in ThÃ¤tigkeit ge.

setzt. Da die Erfinder nicht immer den innern ver-

borgenen Mechanismus Ã¶ffentlich bÂ«kannt gemacht haÂ«

bÂ«n, so lÃ¤Ã�t sich wenig davon sagen. Ich fÃ¼hrÂ« da-

her nur kÃ¼rzlich di, Nahmen der Erfinder und der

Instrument, an.

Euph 0 Â«, von dem um die Akustick sehr verdienÂ«

ten Herrn 0. cdl,6ni in Wittenberg. Es hat GlasÂ«

rÃ¶hren, die wie die Glocken der Harmonika, ohÂ»,

Tastatur zum Klang gebracht nÂ»rdÂ«n.

ElaÂ«ikyliÂ»dÂ«r, Â«in Ã¤hÂ»l,chÂ«s JnstrumÂ«nt mit

Â«inÂ«r Tastatur, von dÂ«mselbÂ«n. Glas-Harmonika

mit Â«iÂ»Â«r Tastatur, vom Freyh. von Dalberg. M eÂ»

l 0 dika, vom HerrÂ» RuffelsÂ«Â» in EoppÂ«nhagÂ«n. NeuÂ«

Harmonika, mitGlasstrÂ«ifÂ«n, vomHrrrn D.Ouandt

in JÂ«na, zu EndÂ« dÂ«r achtzigÂ«? JahrÂ« erfunden.

Melodionvvm Herrn Dietz, Mechanikus in Em-

merich , im vorigen Jahrzehend erfunden.

Â«.. Zusammrngrsepte Stab, und SaitenÂ» JuÂ«

ftrumente.

EÃ¶lis 0 n, in diesem Jahrhundert, vom Herrn

Masloski aus Posen in SÃ¼dpreuÃ�enerfunden. Es

hat StÃ¤be von Spillbaumholz, die, wenn sie mittelst

eines mit Colophonium bestrichenen Handschuhs be-

rÃ¼hret werden, ihrÂ« BÂ«wÂ«gung den Darmsaiten mit-

thÂ«ilÂ«n, und siÂ« in Klang bringÂ«Â». DÂ«r ToÂ» hat

Ã�hnlichkeit mit drmdrr HarmonikÂ«.

Harfen , Instrument.

Pedalharfe, von Hochbrucker zu Donauwerth

,7Â»Â« erfunden. Dieses Pedal ist bestimmt, jÂ«dÂ«n

Ton Â«rfordÂ«rlichÂ«n Falls uni diÂ« HÃ¤lftÂ« zu Â«Â«hÃ¶hen.

Ein andÂ«rÂ«s Pxdal zur HÂ«rÂ«orbriÂ«gung des PianoÂ«
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forte erfand IH. <?Â«usiÂ«eÂ«o ju Paris 5.78s. Dieses

Pedal hat nachher der bekannte Harfenist Herr Krumb-

holz verbessert, und das cre5ceÂ»6Â« durch stufenweise

erÃ¶fnete Klappen, das lliminuenÃ¤n durch Bedeckung

ber Saiten mit Streifen von BÃ¼ffelleder bewirkt.

Bisser. Eine Guitorre mit >s Sailen, von

Bangock, zu Paris ,77s erfunden; von Nader-

mann daselbst zuerst erbaut.

(Der BeschluÃ� folgt.)

Handels Biograph,'?.

Georg Friedrich Handel wurde ju Halle

den 24. Februar ibÃ¶4") geboren. Sein Vater war

Wundarzt, und wollte seinen Sohn zwar nicht zur

Chyrurgie, doch auch nicht zur Tonkunst bestimmen.

Doch der Naturtrieb in dem kleinen Knaben war so

machtig, daÃ� er des NachtS, wenn alleS schlief, sich

mit einem Clavichord beschÃ¤ftigte, daS er unter daÃ¶

Dach versteckt hatte. In seinem siebenten Jahre fÃ¤hrte

ihn sein Vater nach WeiÃ�enfels, um dort seinen

Stiefbruder, einen herzoglichen Kammerdiener zu be-

suchen. Hier war. es, wo er ein Herz faÃ�te, Ã¶ffent-

lich seine Leidenschaft zu gestehen, uud seinen Bruder

zu bitten, die Orgel in der SchloÃ�kapelle spielen zu

dÃ¼rfen. Da es ihm erlaubt wurde, versuchte er eini-

ge Akkorde und sogleich gelang es dem jugendlichen

Genie, ihr seine Macht aufzudringen, und des Herzogs

Bewunderung zu gewinnen, der ihn zufÃ¤llig gehÃ¶rt

hatte. Nun hatte aber auch Handels musikalische Lauf-

bahn begonnen. Der Herzog selbst legte die FÃ¤higkei-

ten deS kleinen Virtuosen auf seines VaterS Gewissen.

Er selbst gab ihn nun dem hallischen Organisten Z a-

chau zur Untexrichtung, bey dem er so viel gewann,

daÃ� er schon in seinem achten Jahre fÃ¼r seinen Leh-

rer die Orgel spielte und KirchenstÃ¼ke eomponirte,

') PokelS will das Geburtsjahr unseres Handel

Anno i6Â«z bestimmt wisseÂ», er hat dieses ou< ei.

uem Brief bewieseÂ», weshalb er mehr Glauben

verdient als die obige Angabe.

die mit grvÃ�em Beifall aufuefuhri wmden. Er erÂ«

lernte bey diesem Meister viel und wichtiges, blieb

bis ibqÃ¶ in seinem Unterricht, und wurde mit den

GrundsÃ¤tzen der Harmonie und dem verschiedenen

Style groÃ�er Tonsetzer vertraut. Hierauf kam er

nach Berlin wo Musik und Oper sehr in Flor waren.

B u 0 n 0 ncin^ undAttili 0 Ari 0 sti hatten dieAuf

sicht darÃ¼ber; der erste, eirer der grÃ¶Ã�ten Sange,

und Componisten zu Anfang des vorigen Jahrhun^

derts, und Aufseher der groÃ�en Oper Friedrich I., war

ein eitler Mann, dennoch muÃ�te er als>groÃ�er KÃ¼nst-

ler wider seinen Willen die Geschicklichkeit dieses JÃ¼ng-

lings bewundern; der andere, ein Servilen-Or-

dens - MÃ¶nch (>bt>3 zn Bologna geboren, der 1717

nach London kam, und Pater Attili 0 genannt wur-

de), schenkte ihm seine Liebe, und zeigte ihm die hÃ¶ch-

sten Vortheile der Kunst. Der KÃ¶nig hatte ihn kaum

kennen gelernt, so lieÃ� er ihn fast tÃ¤glich rufen, be-

schenkte ihn iiwner reichlich, und wollte ihn nach Ita-

lien schicken. Sein Vater aber rief ihn angstlich

nach Hause^ weil er fÃ¼rchtete sein Sohn mÃ¶chte ihm

verdorben werden. Er ging; doch nach einem kurzen

Aufenthalt in der Heimath reiste er nach Hamburg >

wo die Oper noch weit glÃ¼cklichere Fortschritte machte,

als in Berlin. Er fand da MÃ¤nner vom ersten Ran-

ge, und bekam bald selbst eine eigene Stelle fÃ¼r den

damals berÃ¼hmten Kaiser, der den FlÃ¼gel spieltÂ«

und die meisten Opern schrieb. Matheson") wur-

de hier auch sein Freund, nur machte die Eifersucht,

daÃ� sie einmahl Â»704 sich miteinander schlugen, da

Matheson in diesem Jahr seine Oper Cleopa-

tra auffÃ¼hren lieÃ�; er selbst hatte den Antonius Ã¼ber-

nommen der sich noch lange vor dem Ausgange ermor-

den muÃ�. Nach dieser Scene wollte er sich wieder an

den FlÃ¼gel setzen, und dirigiren, um zu zeigen, daÃ�

dieÃ� alles nur SpaÃ� gewesen sey. Dies hielt HÃ¤ndel

fÃ¼r ungereimt; hierÃ¼ber kamen sie in einen heftigen

*) JohaÂ»nMatheson, war cin groÃ�er TonkÃ¼nst-

ler und LegationSrath zu Hamburg. Er wurde ,6gl

daselbst geboren. Er war berÃ¼hmt und geehrt, und

lief viele musikalische Werke auflegen, welche ei-

nen Schatz fÃ¼r die damalige Zeit ausmachteÂ».
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Zwist und zwÂ« so, daÃ� sie sich auf Ã¶ffentlichem MarkÂ»

tÂ« schlugen. Beinahe hÃ¤ltÂ« MathÂ« so n Hckndeln

getidtet. Doch bald darauf wurden sie die besten Freundr,

und nie ward vielleicht Â«in BÃ¼ndniÃ� inniger mit Blut

gesiegelt. â�� ZÂ« derselben Zeit, und zwar als der

junge feurige Tondichter noch nicht vÃ¶llig genesen war,

machten seine neusten Opern NÂ«ro, Alinira, F<o-

> ii> do und Daphn Â« Â«in so groÃ�es Aufsehen, daÃ�

ihn der Bruder dÂ«s damals regierendeÂ» GroÃ�hÂ«rzogs

von Toskana mir Â«ach Italien nehmen wolltÂ«. Aber

Hckndels Geist liebte die greyheit, und blieb lieber

in Hamburg, wo er sich indessen ein Kapital von

Â»c,Â«Â« st. sammelte, und nun auf seine eigenen Kosten

nach Italien reistÂ«. Er ging zuerst an den florentini-

schen Hof, wo er die groÃ�e SÃ¤ngekinn Vittoria

antraf, die ihm viele Proben ihrer Achtung gab. Noch

mehr erzeigte ihm der GroÃ�herzog, der ihm die Â«ich-

Fen Geschenke machtÂ«. Er blieb jedoch nur ein Jahr

da, und ging nach Venedig. Sein Rnf war in Ita-

lien indeÃ� zu einer HÃ¶he angewachsen, daÃ� er sich

wider Willen bestimmen lassen muÃ�te, Â«ine Oper zu

evmponiren. Er liefertÂ« die tragische Oper â��Agri p-

vina" die sieben und zwanzig Mahl nach-

einander aufgefÃ¼hrt wurde, und in der die grÃ¶Ã�-

ten Sanger ItalienÂ« sich bewarben, Rollen darin zu

Â«halten. Selbst VittÂ«ria Â«iste dem angestaun-

ten Tondichter zu Liebe nach Venedig, und strengtÂ«

sich aufs AeuÃ�erstÂ« an, Â«urch ihre Kunst seinem Wir-

ke nachzukommen. â�� Von da ging HÃ¤ndel Â»ach

R Â»m,wo selbst die groÃ�Â« Cor Â«lli ihm diÂ« hÃ¶chsKAnÂ«Â«

kennung sÂ«mÂ«r VerdienstÂ« zu erknenen gab, und S l aÂ«-

latti, der Unvergleichliche, der grÃ¶Ã�tÂ« KlavierjpieÂ»

Â«e in Italien nur auf dem FlÃ¼gel mit ihm wetteifer-

stÂ«., bei der Behandlung der Orgel aber aufrichtig

Â«Â«gestand, Ã¼bertroffen zu seyn. Die RÃ¶mer nann

ten ihn einen Gott, und machten ihn zum deutscheÂ»

Orpheus. Aber er verdiente diesen Nahmen auch;

Â«5 komponirte ihnen ein Oratorium; bei ,5Â« Canta-

ten, und viele andere StÃ¼cke. Von Rom ging er nach

Neapel, wo er gleiche Bewunderung erhielt. Er lebtÂ«

sechv JahrÂ« in Italien, wo Â«r, trotz dem, daÃ� er

ein ProtestantÂ« war, Auszeichnungen genoÃ�, deren

sich kein Deutscher rÃ¼hmen konnte. Er hatte zwar

seiner Religion wegrn manche Versuchung auszuste-

hen, besonders in Rom; da er aber erklÃ¤rte, er woll

te in der Religion, in der geboren, leben und ster

ben, so lieÃ� man ihn in Ruhe. Aus Italien machte

er eine Reise nach Deutschland, besuchte seiÂ»Â« blind

gewordeze MuttÂ«r und seinen Â«esten Lehrer deÂ» GrÂ«

sÂ«n Zachau. In Hanover kam er zu dem berÃ¼hmteÂ»

Stephani kurfÃ¼rstlichen Kapellmeister. Er hatte

zwar Kine Absicht da zu bleiben, aber der Freyherr

von Kielmannsegg, der ihn iÂ» Italien kennen

gelernt hatte, rÃ¼hmte ihn dem KurfÃ¼rsten, daÃ� dieser

ihm Â»SÂ«Â« Thaler Gehalt anboth, mit dem besonderÂ»

ZusÃ¤tze, so lange und so oft er wollte, von Hanover

abwesend seyn zu dÃ¼rfen. Auf diese gÃ¼nstige Bedin-

gung trat HÃ¤ndel in seine DienstÂ«, und wurdÂ« bald

darauf, da StÂ«phani abging,, Â«rstÂ«r Kapellmeister

an seiner Stelle. Die erstÂ« ReisÂ« die er von Hano-

ver ausmachte^ war im Jahr ,71Â« nach England,

wo die OpÂ«r noch in ihrer Kindheit war. Viele Eng-

lÃ¤nder kannten ihn schon von Italien aus; ihr Ver-

langen war daher dringend, etwas von seiner herrlichen

Arbeit hÃ¶ren zu lassen. Die KÃ¶niginÂ», Ã¼berhÃ¤ufte ihn

mit Gnadenbezeugungen, und der ganze Hof schmei-

chelte ihm. Er fÃ¼hrte also seinen Rinald 0 auf, in

welcher der groÃ�e SÃ¤nger N^kolin i die HauptrollÂ«

Ã¼bernahm. Man HortÂ« und fÃ¼hlte mehr, als man er-

wartetÂ«, und wÃ¼nschte nun seinen bestandigen Aufent-

halt in London. Er war schon Â«in Jahr da, und hiÂ«lt

also fÃ¼r nÃ¶thig, wieder nach Hanover zu gehen.

(Der BeschluÃ� folgt.)

E 0 n c e r tÂ«

Am b. JÃ¤nner d. I. gab endlich 5,r bereits

fort lÃ¤ngerer Zeit hier erwartete Herr Rode, erster

Violinist Sr. MajestÃ¤t des Kaisers von Frankreich,

und Mitglied des ConsÂ«vcrtoriumS zu PÂ«,s, seiÂ»

Benesiz in dem k. l. groÃ�en Redouunsaale. Er trat

darin mit einem ganz neuen Eonzert, wovon der er-

ste Satz O-ckur, der zweitÂ« V-ckllr, und der drittÂ«

O ao> zur Tonart hat, und mit dÂ«n bekanntÂ«Â» txÂ«ffl,chÂ«n
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Variationen in L-cwr zum erstenmal vor einem Pu-

blikum auf, dessen grÃ¶Ã�erer Theil ihn bisher nur aus

seinen Werken als einen, fÃ¼r sein Instrument Ã¤us-

serst interessanten CompÂ«niften kannte, das aber von

dem hohen Ruf seiner VirtuositÃ¤t so sehr eingenom-

men war, daÃ� eS keine Forderung an diese zu kÃ¼hn

glaubte. Unter solchen Auspizien war es fÃ¼r Herrn

Rode allerdings schwer, mit seinen Produkzionen ju

befriedigen. VielfÃ¤ltige Erfahrungen, nicht nur im

Gebiete der Kunst, sondern selbst im gewÃ¶hn-

lichen Leben, haben gezeigt, daÃ� ein so exzentrisch

vortheilhafter Ruf den Personen, welchen er vorher-

ging, bei ihrem wirklichen Erscheinen immer mehr ge-

schadet als genÃ¼tzt habe. FÃ¼r den KÃ¼nstler ist eS dann

Â«ine Ã¤uÃ�erst schwierige Aufgabe, allen AnsprÃ¼chen Ge-

nÃ¼ge zu leisten. Wenn Â«S nun bei Hrn. Rode

wirklich der Fall war, daÃ� der Beifall der zahl-

reichen Versammlung sehr getheilt blieb, so for-

dert die Ehre deS KÃ¼nstlers eben so sehr alS die deS

kunstrichtenden Publikums Â«inÂ« unbefangenÂ« grÃ¼nd-

lichÂ« Beurtheilung seinÂ«S SpieleS.

Jeder Kenner muÃ� Herrn RodÂ« Â«inen groÃ�en,

stlÃ¼nen, klingenden Ton, eine musterhafte Bogen-

fÃ¼hrung, Ã¤uÃ�erst richtige Intonation, und einen kraft-

vollen, lebendigen Vortrag, womit er im Allegro

groÃ�e Schwierigkeiten mit bewunderungswÃ¼rdiger

Leichtigkeit und PrÃ¤cision Ã¼berwindet, in hohem Gra-

de zugestehn. Hierin gewÃ¤hrte uns derselbe einen

reichen GenuÃ�. Dessen konnten wir uns jedoch im

Adagio nicht erfreuen. Composition und Vortrag

hatten hieran wohl gleiche Schuld. WaS im ge-

schwinden ZeitmaaS dem Ohre deS ZuhÃ¶rers entschlÃ¼pft,

bleibt im Adagio nicht unbemerkt, wo jeder Ton deut-

lich gehÃ¶rt wird, und empfunden seyn will. Eben so

ist eS in unseren Tagen gewiÃ� keine leichte Aufgabe,

neue, schÃ¶ne, ausdrucksvolle Melodien zu erschaffen.

Um so schwieriger war dieÃ� fÃ¼r Herrn Rode, wel-

D ruck fehler im ?ten Blatt: Seite 19 in der Â«ten Zeile von unteÂ» ist statt â��das Kunstwerk soll:e.

zu lesen: das Kunstwort ,e. ic.

chem in seinem SatzÂ« der Reichthum der Harmonie

nicht immÂ«r diÂ« Hand biethet. SÂ«in Adagio

hattÂ« in RÃ¼cksicht dÂ«r Erfindung zu wÂ«nig JntÂ«rkffÂ«,

und wurde durch den maniÂ«rirtÂ«n Vortrag, und

Â«inÂ« nicht viÂ«l sagtndÂ« CadÂ«nz wÂ«nig gkhoben.

ES dient unS aufS NeuÂ« zum BÂ«wÂ«is, daÃ�

man durch ManiÂ«rÂ«n und SchnÃ¶rkxln selten

so sichÂ« zum ZwÂ«ck gklangt, als durch Â«inen

einfachen, Â«deln, gefÃ¼lvollen Vortrag. Wir wÃ¼n-

schen indeÃ� Herrn RodÂ« Ã¶ftÂ«r< zu hÃ¶ren, da wir

Ã¼berzeugt sind, daÃ� er als Meister seines Tones und

Bogens hierin (im Adagio) gewiÃ� etwas AuÃ�eror-

dentliches leisten kÃ¶nne. Sein Vortrag in den be

kannten Variationen glich ganz jenem im Eoncert,

Letzteres gehÃ¶rt nicht zu seinen gelungensten, und

macht in RÃ¼cksicht auf Schwierigkeiten keine Ã¼ber-

groÃ�en Forderungen an den Spieler. Ob Ã¼brigens

Herrn Rode'S Manier, oder eigentlich die der neu-

franzÃ¶sischen Schule, den letzten Ton einer Passage

durch ein gewaltsames Tremulando herauszuheben, zu

einem brillanten Vortrag nothwendig gehÃ¶re, dieÃ� be-

dÃ¼rfte noch eiÂ«S Bewtises aus den PrinÂ«ipien der

Ã�sthetik der Tonkunst.

Die Ã¼brigen StÃ¼cke der Akademie waren: der

erste Satz auS Beethovens herrlicher Symphonie in

L-l-ur; eine Aria auS der Oper Elisa, von Si-

mon Mayer, gesungen von Demois. Therese

SÂ«ssi, Opernsckngerinn dÂ«< k. k. Hoftheatirs, wor-

in sie die ganze FÃ¼lle und GelÃ¤ufigkeit ihrer StimÂ«

m< darlÂ«gtÂ«, in der SchluÃ�-Roulade vielleicht sogar

etwas zu weit ging; endlich die Tenor- Arie aus

PÃ¤rS Camilla, mit obligatem englischen Horn,

(Hrn. Teimer) von Hrn Wild, ersten SÃ¤nger

deS k. k. priv. Theaters an der Wien, mit jenem schÃ¶-

nen vollen Ton vorgetragen, womit ihn die Natur

selbst Ã¼beraus begÃ¼nstigt hat.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr Â«in ganzer Bogen aus-

gegeben. Man vrÃ¤numerirt sich in Tendlers Buchhhandlung am Graben im Trattnexbof

mit ib ff. ganzjÃ¤hrig, und 8 ff. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median

Schreibpapier kostet jedes Exemplar Â«4 ff. ganzjÃ¤hrig.
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(Sonnabend den Â«3. JÃ¤nner >S,z.)

C 0 n z e , t e.

Die Hrn. Fried. Brandt/ kÃ¶nigl. Bairischer

Kammer-Virtuos auf dem Fagott, und Fried. W e-

stenholz erster Oboist Sr. MajestÃ¤t von PreuÃ�en

gaben / ersterer am 27tÂ«Â» DÂ«j. v. I. und letzterer

am Zten JÃ¤nner d. I. einzeln/ und am Â»7ten JÃ¤n-

ner d. I. gemeinschaftlich Akademien in dem hierzu

bestimmÂ«Â» k. k. kleinen Redoutensaale.

Hr. Brandt spieltÂ« bei seinemBenefiz ein Conzert

in k^.6ur von Carl Maria v. Weber, einem im AuslandÂ«

sehr geschÃ¤tzten Componisten, dessen grÃ¶Ã�ere Werke

aber bei unS noch meist unbekannt sind, und ein Pot-

pourri vom Kapellmeister Winter. JeneÂ« ist jwar

kunstmÃ¤Ã�ig ausgearbeitet, jedoch fÃ¼r den Effekt der

Prinzipalstimme nicht ganz vortheilhaft, sowohl we-

gen der beinahe zu reichen Instrumental-Begleitung,

al< weil sich ditselben Passagen sehr oft wiederholen;

dieses begÃ¼nstigt mehr die glÃ¤nzende Auszeichnung des

Virtuosen, Â«bschon die MelodieÂ» aus Ã¤lttren Opern

gewÃ¤hlt sind.

Bei der Beurtheilung deS Vortrags deS Hrn.

Brâ�� dringt sich ein Vergleich desselben mit Hrn.

BÃ¤rmann, den wir vor zwei Jahren oft Hirten,

Â«nwillkÃ¼hrlich auf. Beide sind SchÃ¼ler des berÃ¼hm-

ten Fagotisten weil. Ritter. Hr. Brandt ist ein

Fogonst im strengften Sinne deS WortS; er weis sein

Instrument im vollen Umfang zu gebrauchen. Dieser

erstreckt sich vom cÂ«nlrÂ»b bis l>. Sein Ton ist gleich

stark in der HÃ¶hÂ« Mitte und TiefÂ«; Â«r weis die

Zunge wohl zu gebrauchen, besonders in den Passa-

gen, die er unbeschatkt der Annehmlichkeit deS ToneS

m,t vieler GelÃ¤ufigkeit vortrÃ¤gt. Hr. BÃ¤r mann

schwebt bloÃ� in den hÃ¶heren SphÃ¤reÂ«/ Â«nd versetzt sich

nicht gern in die unteren Regionen. Demungeachtet

reicht sein Ton nur bis c / und in der TiefÂ« verliere

sich dessen Kraft schon unter Â«8. Es scheint, als ha-

be er auS eigener Ueberzeugung von der Lieblichkeit

seiner HÃ¶he, worin sein Gesang wirklich bezaubert,

dieser die SchÃ¶nheit deÂ« BasseS durch eine VerÃ¤nde-

rung seines RohrS freiwillig geopfert.

Herr Westen holz gab ein Conzert fÃ¼r Oboe

in LsÂ»6ur, mit einem Adagio in /^Â»-Ã¤ur, und Â«in

Conzertant fÃ¼r Oboe und FlÃ¶te in ?.glir, wovon

daS ^clÂ»A,o in k? spielt. Beide Pie<zÂ«n sind

von seiner Coniposizion. DiesÂ« vÂ«rrÃ¤th zivar kÂ«inÂ«n

besonderen Schwung, indÂ«Ã� ist siÂ« sehr gtfÃ¤llig. Das

Â«rste Adagio, und das Conzertant machen in ihrer

einfachen Gestalt eine recht gute Wirkung. Ueber die

Grazie seines Vortrags herrscht nur eine Stimme.

Sein voller runder Ton in dem ganzen bedeutenden UmÂ»

fang von tiefÂ»K bis Â», , seine Ã¤uÃ�erste Fertigkeit in

Passagen aller Art, und dann hauptsÃ¤chtlich sein fei

ner Geschmack im VortragÂ« dÂ«S >V6Â»gio HabÂ«Â» ihm

ungkthkilten BÂ«rfall und dÂ«n Ruhm eines dir vorzÃ¼gÂ»

lichstÂ«Â» Oboisten erworben, dÂ«m man nur Â«inÂ« ver-

nÂ«hmlichÂ«rÂ« ZungÂ« wÃ¼nscht.

SÂ«hr vÂ«rdiÂ«nstlich ist das Spitl dÂ«< bravÂ«n FlÃ¶Â»

tist,n deS K. K. Hof-Opern-Orchesters Herrn R.

DreÃ�ler bei dem angezeigten Conzertant. Er stand

dem gerÃ¼hmten Virtuosen mit WÃ¼rde zur Seite. Die

zarte Behandlung seines Instrumentes stimmte mit

jener deS Hrn. Westenhvlz vollkommen zusammen,

und gab dem Ganzen den schÃ¶nsten Einklang.

Unter den GesangftÃ¼cken dieser beiden AkademieÂ»

haben sich sowohl in RÃ¼cksicht der Neuheit als deÂ«

inneren WertheS die beiden ArieÂ» von PÃ¤r Â«nd Or-

landi / gesungen von Mab. SchÃ¶nberger/geb.
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Markoni ausgezeichnet. Mab. Sâ��ist unstreitig

einÂ« der vorzÃ¼glichsten SÃ¤ngerinnen Deutschlands, ih-

re Contra-Altstimme hat ihres gleichen wohl nicht in

Europa. Wir konnten sie jedoch bisher nicht ganz

wÃ¼rdigeÂ»/ da sie nur in der ZauberflÃ¶te den Tamino

sang, mithin sich nicht in ihrer eigentlichen SphÃ¤re

befand; um so mehr hatten wir erwartet, sie wÃ¼rde

fÃ¼r Akademien eine passendere Wahl treffen / um sich

da ganz in ihrer GrÃ¶Ã�e zeigen zu kÃ¶nnen. Wir hat-

ten Â«ins aber leider! geirrt, und Mab. Sâ�� gab wie-

der Tenor - Arien. JndeÃ� gefielen doch beide; mehr

die ersterÂ«. Man Ã¼berzeugte sich neuerdings von ih-

rem studirten Gesang, von der Vortrefflichkeit ihrer

Methode, von ihrer, auf tiefe MusikkentniÃ�e gegrÃ¼n-

deten Festigkeit. Ihre RÃ¼anizen waren geschmackvoll,

doch etwas zu hÃ¤usig angebracht, auch konnte man ei-

nige transporirte Passagen in der frappanten Tiefe

nicht wohl goutiren.

In der gemeinschaftlichen Akademie am >7teÂ»

JÃ¤nner d. I. spielte Hr. Brandt ein Conzert von

Winter., Hr. Westen holz ein selbst gesetztes Ada-

gio und Polonaise, und beide zusammen ein Conzertant

ebenfalls von der Composizion deS Letzteren. Vom

Vortrage bedarf es nach dem bereits AngefÃ¼hrten kei-

nes Details; und bei den MusikstÃ¼cken bemerken wir

nur, daÃ� die Polonaise Â«enig befriedigte, ja durch

die vielfÃ¤ltige Wiederholung deÃ¶ ThemaS ermÃ¼dete.

Mab'. Milder und Dem. Lau Her sangen dieÃ�-

mahl ein Duett auS Nikolinis Trajan in Dazien mit

vielem Beifall. Erster? erregte Staunen, daÃ� sie sich

in den Genre der italienischen Musik wagte, und

hierinn wirklich mehr leistete als man von ihrem â��

bisher nur als einfach schÃ¶n und solid erkannten Ge-

sang erwarten konnte. Es wÃ¤re der hÃ¶chste Gewinn

fÃ¼r die ausÃ¼bende Kunst wenn es Mab. Milder

gelÃ¤nge, ihrer Stimme jene Geschmeidigkeit zu erwer-

ben, welche sie im Stand setzte, ihren volltÃ¶nen-

den Gesang auch mit brillanten Manieren, die sich

von Ã¼berladender Gurgelei wohl unterscheiden, aus:

zu schmÃ¼cken.

Die erste Akademie des Herrn Conzcrtmeiste>S

Â»Louis Spohr war allen musikalischen Kunstfreun-

den ^u interessant, um nicht den allgemeinen Wunsch

zu erregen, sein vortreffliches Spiel, und seine ge-

haltvollen Instrumental - Composizionen in einer zwei-

ten Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung zu genieÃ�en. Diese hat

am 24ten d. M. im K. K. kleinen Redouten - Saale

statt. Hr. Sâ�� gab uns, auÃ�er dem ersten Satz ei-

ner Sinfonie in Lr-ckur, welcher wahrhaft kunstmj-

szig entworfen, und mit groÃ�er Wirkung durchgefÃ¼hrt

ist, ein Violin-Conzert, und ein Pot-Pourri, so

wie seine Gattin das erste Alegro einer Harfen - So-

nate mit Violin - Begleitung, und eine Solofantasie.

DaS Violin - Conzert ist in seiner Anordnung

ganz neu und originell; nach einer sehr feierlichen Jn-

trodukzion in ^ mol, wobei die Prinzipalstimme

schweigt, tritt ein elegantes lebhaftes Alegro in ^V-

clur Takt) Ã¼berraschend ein, in welchem Haupt-

und Nebenpartbien eng verwebt fortschreiten, und

^vorinn der Spieler, nebst den schwierigsten, effekt-

vollsten Passagen aller Art, noch die Aufgabe der

grÃ¶Ã�ten Genauigkeit im Eintreffen mit der Beglei-

tung zu lÃ¶sen hat. Das ^Ã¤seio in O-Ã¤ur ist edel

und groÃ� gehalten. Ein Ã¤uÃ�erst liebliches, graziÃ¶ses

Rondo, wo Gesang und Anmuth mit den grÃ¶Ã�ten

Schwierigkeiten abwechseln, beschlieÃ�t das Ganze, und

wurde von den ZuhÃ¶rern mit besonderem Enthusias-

mus aufgenommen. Wenn unS an dieser trefflichen

Composizion etwas zu wÃ¼nschen >"ibrig bleibt, so ist

eS, daÃ� die Jntrodukzion, durch welche man auf et-

was sehr Ernstes vorbereitet wird, mehr mit dem an-

genehmen Geist, der in dem Conzert herrscht, im

Einklang stÃ¤nde. In dem Pot - Pourri, welches

Ã¼ber zwei Thema S: ein russisches Lied, und daS

Duett auS Don Juan: 1^Â» ci Â«Zsrcm Â«. ic. varirH

und modulirt, hat der Spieler reichliche Gelegenheit,

groÃ�e Kunstfertigkeit zu entwickeln. Das Harfen-Ale-

gro in O 6ur ist brillant komponirt, und der Be-

gleiter hat dabei eine wesentliche Stimme. Die Har-

fen-Fantasie in O mol trÃ¤gt einen Charakter von

Ernst und tiefer Empfindung.

Der Vortrag deS Hrn. Sâ�� so wie jener seiner

Gattin wurde zwar bereitÂ« im Allgemeinen bei Gele-

genheit seines ersten ConzerteS (im Nro. 2 dieser

BlÃ¤tter) beurtheilt; wir glauben jedoch, daÃ� eine ge-

naue ErÃ¶rterung und WÃ¼rdigung der Verdienste Bei-

26



53

64

der jeder Kenner und Liebhaber hier an ihren, Platze

finden wird. Hrn. Spohrs Vortrag im Adagio, Ã¼ber-

haupt aber in allen melodiÃ¶sen SÃ¤tzen, ist daS Resul-

tat eineÂ« hÃ¶chst gebildeten, gelÃ¤uterten Geschmacks,

und eineS tiefen GefÃ¼hls. AlleS, bis jur feinsten

NÃ¼anÂ«ze ist richtig berechnet, und aufS Vollendetste dar-

gestellt. Im Alegro besiegt er mit vieler Kunstfertig-

kit die schwierigsten PassageÂ», von welchen manchÂ«

Â»ur ihm â�� vermÃ¶g der in seiner Hand besitzenden

ungewÃ¶hnlich ausgedehnten Spannung â�� gelingen

kÃ¶nnen. Letzter, sind immer groÃ� und brillant, und

kunstreich mit dem Ganzen verwebt. Herr Sâ��

bewÃ¤hrte sich daher in beiden Akademien alS Meister

seines BogenS und deS Griffbretts. Sehr effektvoll

wuÃ�te er sein schÃ¶nes 8ksccsto zwischen jene kraftvol-

len SÃ¤tze zu stellen. Die Passagen schienen unS in-

deÃ� einen so groÃ�en Kraftaufwand der linken Hand

zu verlangen, daÃ� nach Endigung derselben dem Spie-

ler zum Anschlagen dÂ«S Trillers wohl nicht die erfor-

derliche Schnellkraft Ã¼brig blieb; gleichwie wir be-

merkt haben, daÃ� die Klarheit und Deutlichkeit der TÃ¶-

ne bei derlei gewagten Passagen nicht selten verloren,

hat.

Mad. Spohr spielte mit groÃ�er Genauigkeit und

Kraft, mit schÃ¶nem, richtigem Ausdruck; sie verdient

deÂ» Ruhm einer reellen soliden KÃ¼nstlerinn; nur diÂ«

NÃ¼anzirungen im piÃ¤no und forte wechseln manch-

mal zu schnell, und sind dann dem Ohre nicht ganz

Â»ohl vernehmlich.

Dem. Anne Marie Sessi K. K. Hof-Opern

SÃ¤ngerinn erfreute unS in dieser Akademie mit einer

groÃ�eÂ» Arie auS ^ljelssiÂ» eÃ¤ ^lemÂ»ro von Simon

Mayer welche sie mit schÃ¶nem gebundenem Gesang,

und wenigen, aber wohl angebrachten Verzierungen,

vortrug.

TroÃ�eS Panharmonikon.

Der groÃ�e Mechaniker Herr MÃ¤lzel giebt unS

seit einiger Zeit neuerdings Gelegenheit, seine auÃ�er-

ordentlichen Talente in dem Ã¶ffentlich ausgestellten

groÃ�en Panharmonikon zu bewundern. ES

ist dieses seit wenigen Jahren bereits dao vierte Kunst-

werk dieser Art, welches Herr M. verfertigt hat.

DaS erste befindet sich hier im Pallaste Sr. KÃ¶nigs.

Hoheit deS Herzogs Albcrt von Sachsen-Tesche,,;

daS zweitÂ« wurde, nach einer zweijÃ¤hrigen Ausstellung

zu PariS, nach Amerika versendet; und daS dritte,

ein Eigenthum Sr. kais. Hoheit deS NizetÃ¶nigS von

Italien, steht zu Mailand.

Wenn dieses Werk in der inneren Struktur mit

den vielfÃ¤ltig erbauten Harmonikorden, PaninelodiÂ»

kon, Zt. ic. darinn Ã¼bereinkÃ¶mmt, daÃ� jeder Ton der

BlaS - InstrumentÂ« in einem besonderen BehÃ¤ltuiÃ� ge-

bildet , und durch die â�� in die eingelegte, sich um

ihre Achse spimalfirmig bewegende Walze, befestigteÂ»

Stifte und KlammeÂ» mittelst tes Clavichords zur

Ansprache gebracht wird; so unterscheidet eS sich von

alleÂ» bisher erfundenen nicht nur durch den vollstÂ«Â«,

digen Inhalt aller, unter der Benennung Harmonie

begriffenen BkaS. Instrumente, und der ganzen so-

genannten tÃ¼rkischen Musik, sondern auch dadurch,

daÃ� ein und derselbe Ton jedcS BlaS Instruments

zweifach in dem Werk enthalten ist, so daÃ� er zur

AusfÃ¼llung der Harmonie, und zugleich zur Formi-

nmg von Passagen mittelst der vorhandenen doppel-

ten Claviatur gebraucht werdeÂ» kann. DaS ganz Ei-

genthÃ¼mliche dieses PanHarm onik^nS aber, daS

Hrn. Mâ��S noch nicht Ã¼bertroffeneS Genie, und un-

erschÃ¶pflichen ErfindungSgeist beurkundet, ist die Ab-

stufung in dem Anschwellen, und Abnehmen der TÃ¶-

ne, welche er dadurch erzweckte, daÃ� er fÃ¼r jeden Ton

mehrere CanÃ¤le schuf, woraus dieser pisno ynd for-

te, nach ErforderniÃ�, deS musikalischen SatzeS, her-

vorgeht, und daÃ� diese Modifikazion der TÃ¶ne ganz

einfach mittelst mehreren Registern, wie in der OrÂ«

gel, bewirkt wird. Durch diese glÃ¼cklichen Erfindun-

gen, welche freilich einÂ« ungeheure Anzahl Instru-

mente (Â«S sind deren beilÃ¤ufig 72Â«) nothwÂ«ndig ma

cheÂ«, die aber in einer gedrÃ¤ngten Aufstellung sich dem

Auge grÃ¶Ã�tentheilS verbirgt, gelingt eS Hrn. Mâ��,

diÂ« eingelegten MusikstÃ¼cke >Â» der vollstimmigsten Har-

monik mit Â«inÂ«r Genauigkeit und Delikatesse ausfÃ¼h-

ren zu lassen, diÂ« man kaum von Â«inÂ«m Â«ohl besetz.

tÂ«n Orchester fordern kann; jumal dÂ» bÂ«sondÂ«rs ReiÂ»Â»
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heit der hvhen TÃ¶ne, und die erschÃ¼tternde Kraft deS

Basses zur Vollkommenheit deÂ« Ausdrucks sehr viel

beitragen. Die MusikstÃ¼cke sind bisher folgende: Die

OuvertÃ¼re aus CherubiniS LodoiSka.

Hierinn entwickelt dieses Kunstwerk eine neue bewun-

derungswÃ¼rdige Eigenschaft. Das StÃ¼ck spielt nahm,

lich, wie bekannt/ in vielfÃ¤ltigem Aeitmaas z anfangs

Â«rlsgio, dann Â»legro, mehrmahlS Â»Ã¤ libitum, bald

wieder svÃ¶snÂ«, und gleich darauf presto. Alle die-

se verschiedenartigen Tempo Â« beobachtet das P a n-

HarmonikoÂ« selbst in den Momenten des unmit-

telbaren Wechsels aufs genaueste; ^bschon die Walje,

die SchÃ¶pferin des Ganjen, ihre sehr gemÃ¼Ã�igte Be-

wegung unverÃ¤ndert beibehÃ¤lt. Hierauf folgt H.aydnÃ¶

MilitÃ¤r - S>imphon<e; Â«er diese kennt,

weis, daÃ� in selber der Effekt groÃ�entheils auf BlaS-

Jnstrumente, und die tÃ¼rkische Musik berechnet ist,

er wird daher der Versicherung, daÃ� sie vortrefflich

erequirt werde, um so leichter glauben. Den BeschluÃ�

macht fÃ¼r itzt: Die OuvertÃ¼re auSHÃ¤ndels

Timotheus; und der beliebte rauschende Chor aus

bissen zweiter Abtheilung. Der Satz ist streng nach

der Partitur ausgefÃ¼hrt. Ob schon dieÃ� auch bei bei-

den Â«rsteren StÃ¼cken der Fall ist; so bemerken wir

Â«s doch hier als etwaS ganz Besonderes, weil die

^Schwierigkeit des Arrangements, die nur durch daS

Â«Â«gebrachte doppelte Clavichord besiegt werden kann,

bas Verdienst Hrn. Mâ��Ã¶ vergrÃ¶Ã�ert. NÃ¤chstens

-wird dieses groHe Meisterwerk dadurch eiÂ» erhÃ¶htes

Interesse gewinnen? daÃ� eS der Erfinder mit einem

Echo-StÃ¼ck, daS C h e r u b i n i eigens fÃ¼r dassel-

be schrieb, bereichert, worinn s/ch dessen Zartheit de<

Vortrags in schwellendeÂ«, und verhallenden TÃ¶nen

>sehr glÃ¤nzend bewÃ¤hrt.

Der mechanische Trompeter.

Von der Erfindung des Herrn MÃ¤lzel.

Obschsn bieseÃ¶ in seiner Are einzige Kunstwerk,

Â«elches allein Herrn MÃ¤ljel in der Reihe der bisheri-

gen Mechaniker den ersten Rang anweiset, schon lÃ¤ngst

allgemein als das Won plus Â«ImÂ« menschlicher Er,

findung angestaunt worden ist, und Â«S daher in die-

ser RÃ¼cksicht wohl nicht nothwendig wÃ¤re, zu Gun-

sten dieses, sich selbst preisenden WerkeS etwaS anzu-

fÃ¼hren; so macht Â«S doch der â�� auf Hrn. M,â��,

im 4iten Blatte der Leipziger allgemeinen musikali-

schen Zeitung vom Jahr 16.2, wegen der Unvoll-

kommenheit seines mechanischen Trompeters, gescheheÂ«

ne Angriff demHerauÃ¶geberdieser Zeitschrift zur Pflicht,

dessen ungetheilteS Recht auf den Ruhm der hÃ¶chsten

Vollkommenheit seines Kunst-GeschÃ¶pfes zuvertheidi-

gen.

Der leipziger Hr. Referent macht in dem erwÃ¤hn-

ten Blatt die Erfindung eineS kÃ¼nstlichen Trompeters

durch den Mechaniker, Herrn Friedrich KaufÂ«

mann auS Dresden bekannt. Er rÃ¤umt zwar Hr.

Mâ�� das Verdienst der er st.en Erfindung ein; doch

glaubt er Hr. Kaufmann sey auf diesem Weg wei-

ter geschritten, und habe ein Kunstwerk geliefert, das

jenes deS Herrn Mâ�� in jeder Hinsicht weit Ã¼bertref-

fe. Er liefert den Tonleiter dieses Trompeters, wor-

aus sich erweiset, daÃ� dieser die TÃ¶ne s und K nebst

den ClarinoÂ»TÃ¶neÂ»^k und g rein anblase, welche gl-

le bei MÃ¤lzel gar nicht zu finden sind; ja wovon die

beiden Erstercn in den gewÃ¶hnlich Trompeten nur sehr

unvollkommen liegen, und von den wirklichen BlÃ¤ser

nur mit Hilfe besonderer Kunstgriffe hervorgebracht

werden kÃ¶nnen. Als etwas besonders Interessantes

und ganz Unbegreifliches wird daS Anspielen von DopÂ«

peltÃ¶nen in gleicher Starke, und ein D o^>-

peltriller auf ^angefÃ¼hrt. WaS einer Maschi-

ne mÃ¶glich ist, meint Hr. Ref., sollte wohl dem Vor-

bilde â�� dem natÃ¼rlichen AnsÃ¤tze â�� auch nicht un-

mÃ¶glich seyn. Er schlieÃ�t mit dem Wunsche^ man

mÃ¶ge Versuche anstellen, nach dem Beispiele dieser

Maschine, wenigstens die TÃ¶ne 2 und b auf der Trom-

pete rein ansprechen zu kÃ¶nnen, wenn die DoxveltÃ¶ne

ganz unausfÃ¼hrbar seyn sollten.

Ich will Â«S versuchen alle hier angerÃ¼hmten Vor-

zÃ¼ge dieses Kunstwerks, welche eben so viele Klage-

punktÂ« gegen die UnverstÃ¤ndigkeit. deS Malzel'scheÂ»

TrompeterÂ« vorstellen/ einzeln zÂ« beleuchten. Vorech
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sey es mir jedoch erlaubt/ die EntstehungÂ« Geschichte

des Letzteren bekannt zu machen; da diese den Zweck

desselben anzeigt, und schon dadurch ein groÃ�er Theil

der Beschuldigungen hinmegfÃ¤llt.

Zur Zeit als Hr. Mâ�� sein erstes Panharmoni-

kon im Pallaste Sr. KÃ¶nigs. Hoheit des Herzogs Al-

bert aufstellte, traf es sich, daÃ� ein sehr geschickter FeldÂ«

Trompeter aus dem Cuirassier - Regiment hÃ¶chstgedacht

Sr. K. Hoheit sich von einer ansehnlichen Gesellschaft

xroduzirtÂ«, und mit seinem meisterlichen Spiele ho-

hen Beifall Â«rndtete. Der eben anwesende Hr. Mâ��

wurde im Scherze aufgefordert eiÂ» Kunstwerk zu Â«erÂ«

fertigen, welches im StandÂ« wÃ¤re, die natÃ¼rliche

EmbouchÃ¼re nachzuahmen, und die bei verschiedenen

Cavallerie- Maneuvres gebrÃ¤uchlichen Melodien gleich

Â«in und fertig zu spielen. Er nahm den Antrag an,

und versprach einen hÃ¶lzernen Trompeter zu lieÂ»

fern, der mit einer EmbouchÃ¼re dasselbe leisten wÃ¼r-

de, was man an den gedacht,Â» Trompeter bewunder-

te. Er hielt genau Wort; und sÂ« entstand der be-

rÃ¼hmte mechanischÂ« TrompetÂ«. Jedermann ersieht

hieraus, daÃ� es Hrn. Mâ�� darum zu thun war, ei-

Â»en sogenannten Prinzipalisten, das ist, einen solcheÂ»

Trompeter zu liefern, der nicht mehr und nicht we-

niger leistet, als ein g,wihnlichÂ«r Feldtrompeter, daÃ�

Â«s also ganz gegen die Tendenz des mechanischeÂ» Kunst-

werkes gewesen wÃ¤re, diese die TÃ¶ne Â» und K noch

weniger aber die Clarinv-TonÂ« L und s anblaseÂ»

zu machen.

Was Hr. Referent von den DoppÂ«ltÃ¶nÂ«n, und

dem Doppellriller des Kausm^ nn' sch Â« n Trompe-

ters rÃ¼hmt, beweiset klar, daÃ� dieses eigentlich Â«in

TroÂ», pÂ«tÂ«^wÂ«rk sey, welchÂ«m jenes des Hrn.

Mâ��, das er vor mehreren Jahren fÃ¼r Sr. K. Ho-

heit den Herzog Albert verfertigt hat, und von HÃ¶chft-

demselben dem K. sÃ¤chsischen Hof zum Geschenk nach

Dresden gesendet wurde, zum Vorbilde gedient hat.

Wenn Ref. die auf dem Schraubstocke noch ohne aller

Bekleidung gestandene Maschine genau angesehen hat,

so muÃ� er bemerkt haben, daÃ� sie fÃ¼r jeden ToÂ« ein

eigenes Zungenwerk (EmbouchÃ¼re) habe, wsrinn sich

dieser formirt, und mittelst eines Kanals in das ge-

Â«xinschaftlichÂ« Schallhorn, die TrompetÂ« geleitet

wird. Nur auf diesÂ« Art ist es mÃ¶glich mehrerÂ« TÃ¶-

n, zugkich anzuspiklÂ«Â»; dÂ«nn daÃ� mit Â«in Â«r Embou-

chÃ¼re Â«in DoppÂ«lton gÂ«blâ��sÂ«n wÂ«rdÂ«, ist Â«inÂ« gÃ¤nzlichÂ«

UnmÃ¶glichKit, di, sich auf das logischÂ« Prinzip: â��E<

kann Â«twas nicht zugl,ich sÂ«vn und nicht

sÂ«v n" grÃ¼ndrt. DiÂ« EmbouchÃ¼rÂ« muÃ�, um Â«inÂ«n

hÃ¶hÂ«Â» Ton anzublasen, sich verengern, und bei einem

tieferen sich erweitern; um also beide zugleich hervor-

zubringen, mÃ¼Ã�te sie sich zugleich verengern und

erweitern, welches sich offenbar widerspricht. WenÂ»

Hr. Ref. glaubt, daÃ� sich bei der gesehenen Maschi-

ne alle TÃ¶ne im MundstÃ¼ck bilden, so muÃ�tÂ« ihm

das HÂ«rÂ«Â«rbringÂ«n von DoppÂ«ltÃ¶nÂ«n frÂ«ilich undÂ«Â»

grriflia) seyn; das UnmÃ¶gliche war von jeher unbÂ«-

greiflich. Wum er sich jedoch den Mechanismus so

vorstellt, wie er oben erklÃ¤rt wurde, und wie er we-

gen den DoppeltÃ¶neÂ» seyn muÃ�, so wird ihm der

Nimbus von Unbegreiflichkeit sogleich verschwinden,

ja er wird soqar gestehen, daÃ� man von einem sol-

chen Trompetenwerkt, das nur die Ã¤uÃ�ere Form ei-

nes Trompeters angenommen hat, Â«inen ganzen chro-

matischen Tonleiter, und vollstÃ¤ndige AkkordÂ« fordÂ«rn

kÃ¶nnÂ«; wie es aber bei diesen, und selbst schon bei

DoppÂ«ltÃ¶nÂ«n um die Reinheit der TÃ¶nÂ« stechÂ«, da

alle sich in das Schallhorn zusammendrÃ¤ngen, ist sehr

zweifelhaft.

Bei der sich â�� aus dem Gesagten offenbaren-

den Verschiedenheit zwischen der Tonerzeugung in

Kaufmanns Kunstwerk, und dem natÃ¼rlichen An-

satzÂ« , wird Hr. RÂ«f. wohl auch diÂ« SchluÃ�folg, zu-

nlcknehmen, oaÃ� Â«s Letzterem auch mÃ¶glich seyÂ« mÃ¼Ã�Â«

DoppiltÃ¶nÂ« zu erjÂ«ugÂ«n; dagÂ«gÂ«n hÂ«g, ich mit ihm

glkichen Wunsch, daÃ� dÂ» deutliche AnsprachÂ« der TÃ¶Â«

ne Â» und K auf der TrampetÂ« durch VersuchÂ« (vielleicht

durch Klappen) erreicht norden mÃ¶ge; ich wagÂ« sogar

diesen GÂ«winn fÃ¼r die Musik bald zu hoffen, da man

hier bereits ein Horn erfunden hat, das in den mei-

sten Tonarten gebraucht werden kann, ohne die MitÂ«

telftÃ¼ck, zu wechseln.*)

Ueber diese Erfindung wirb in einem der folgen-

deÂ» Blitter abgehandelt werden.
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Mit vollem Rechte wird nun aber auch Ref. die

Frage stellen: Ob denn Hrn. Mâ��S Trompeter den

kunstreichen Mechanismus besitze / wodurch sich die

TÃ¶ne in einer einzigen EmbouchÃ¼re bilden? â��

Hierauf kann ich ihn mit der vollsten Ueberzeugung

versichern, daÃ� dem wirklich so fey. Herr MÃ¤lzel

hat mir die genaueste Einsicht in daS Innere seines

Kunstwerkes gestattet, und mir augenscheinlich gezeigt,

auf welche Art dieses alle Melodien auf einer einzi-

gen EmbouchÃ¼re, die sich bei jedem Tone nach Er-

fordernis; verÃ¤ndert, rein und klar spiele. Ich muÃ�

daher die anfangs gemochte ErklÃ¤rung widerholen,

?aÃ� Hrn. Malzels erfundener mechanischer Feldtrom-

peter der Einzige in seiner Art sey, uttd daÃ� jener

des Hrn. Friedrich Kaufmanns diesen nicht

nur nicht Ã¼bertreffen , sondern mit ihn gar nicht in ei-

nen Vergleich gebracht werden kÃ¶nne.

d. Red.

Ueber die Darstellung in det Musik.

Llisiu yuseÃ¤sm nunc: Â»rres expoliuntur, nunc

etism suÃ�nzcuvr.

Mucret.

Die Musik hat ihre Poesie, die es wohl ver-

dient, nÃ¤her betrachtet zu werden; denn es ist gut,

alle Quellen unsrer angenehmen GefÃ¼hle kennen zu

lernen; vielleicht daÃ� sie dadurch reicher, wenigstens

reiner sich ergieÃ�en werden, wenn man den Geschmack

vervollkommnet, der in seinem Wesen nichts als Â«in

gebildetes GefÃ¼hl fÃ¼r schÃ¶ne KÃ¼nste ist. Diese Bahn

ist indeÃ� zu lang, als daÃ� ich auch nur den Vorsatz

wagen sollte, sie ganz zu durchlaufen; ich werde auf

ihr nur einige Schnitte versuchen, und mich hier da-

rauf beschrÃ¤nken, Ã¼ber Ken AuÃ¶druck in der Tonkunst

einige Ideen mirzutheilen.

Musik oder Tonkunst ist eine Folge oder eine

Vereinigung von TÃ¶nen, die nach einer bestimmten

Zeit abgemessen sind. Eine Folge von TÃ¶nen bil--

det die Melodie, jene als ein Ganzes angesehen, die

Harmonie. ^

Als Sinonymen betrachte ich, wenigstens in ge-

genwartiger Untersuchung, die Worte: Darstellen und

Mahlen; â�� vielleicht daÃ� sie es auch immer sind; â��

und da jedes GemÃ¤hlde eine Nachahmung ist, so wird

die Frage: ob die Musik darstellen kann, und worin

diese Darstellung besteht? eben so viel heiÃ�en, als: ob

die Musik nÃ¤chahmen kann, und â�� wie? Man kann

ferner zwei) Gattungen von GegenstÃ¤nden unterschei-

den, deren Darstellung und Nachahmung die Musik

unternimmt: physische GegenstÃ¤nde, nach ihrer ver-

schiedenen ThÃ¤tigkeit, Bewegung und Wirkung, und

Leidenschaften, oder noch allgemeiner: alle Empfindun-

gen des menschlichen Herzens.

Nach diesen vorangeschickten Ideen wollen wir

nun die Mittel aufsuchen, mit welchen die Tonkunst

die Ã¤uÃ�ere Natur, die den Menschen umgibt, und

seine eigene nachzuahmen vermag, und zufÃ¶rderst auf die

erste Art von Nachahmung RÃ¼cksicht nehmen. Die

Tonkunst, indem sie eben desselben Organs, wie die

wirkliche Sprache, sich bedient, und mit der letztern

einerlei Sinn affizirt, wird dadurch selbst eine Spra-

che. ES wird daher fÃ¼r unfern Zweck nÃ¼tzlich seyn,

vorher zu untersuchen: ob Sprachen physische Gegen-

stÃ¤nde nachahmen, und darstellen, und welche Mittel

sie dazu anwenden kÃ¶nnen Z

Die Nachahmung der physischen GegenstÃ¤nde durch

die Sprachwerkzeuge, scheint die Menschen bey der

Bildung aller Sprachen zuerst geleitet zu haben. BeiÂ«

nahe alle Worte, welche sinnliche Gegenstande und

ihre verschiedene ThÃ¤tigkeit bezeichnen, stellen diese zu

gleicher Zeit dar, indem sie entweder den Schall, wel-

chen die Dinge iÂ» der Natur hervorbringen, oder ih-

re Bewegung, Gestalt, und Wirkung nachahmen. Zu

dieser Gattung von Worten gehÃ¶ren die Nahmen der-

jenigen Gegenstande, die einen Klang von sich geben,

oder Bewegung haben, als: der Donner, der Wind,

der FluÃ� !c., oder die Benennung gewisser Handlun-

gen, alÃ¶: Spitzen,â��Durchbohren â�� AushÃ¶hlen â��

Fliegen â�� Gleiten â�� Zerbrechen. Worte, die diese

Ideen ausdrÃ¼cken, gehÃ¶ren fast in allen Sprachen zu

>den nachbildenden, und diese Nachbildung wird man

in ihnen immer wieder erkennen, welche VerÃ¤nderung,

auch eine Sprache durch die Ausbildung de. Wissen-

schaften erfahren hat.
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Diese Wahrheit ist zÂ» bekannt, als daÃ� wir eÂ«

nithig hÃ¶rten, sie mit Beispielen zu beweisen, da sie

sich von selbst darbikthen; aber auf die Kraft jener

Analogien, und Beziehungen, die ju der eben erwÃ¤hn,

teÂ» Nachahmung gefÃ¼hrt haben, wollen wir aufmerk?

sam machen. Man kÃ¶nnte beide bei dem ersten Anblick fÃ¼r

schwach halten, aber man sieht leicht, daÃ� ihr EinfluÃ�

auf die Bildung der Sprache sehr mÃ¤chtig gewesen ist,

weil ju gleicher Zeit, und fast auf gleichem Wege, allÂ«

VÃ¶lker durch jene Analogie sind geleitet worden. Es

ist, wenn man will, eine sehr oberflÃ¤chliche AehnlichÂ»

Kit, die zwischen dem Worte krÂ»>zor.< Bruch) und

dem Schall, den daS Brechen eineS BaumeS verurÂ»

fachet, oder zwischen den Worten: Donner, Blitz,

Wmd, und den verschiedenen GegenstÃ¤nden, welche

sie bezeichnen, statt findet. Keine grÃ¶Ã�ere wird man

auch nicht zwischen den Worten: Â»cuerÂ«, Â»cquille,

Kzcde etc. Ã¼berhaupt der Sylbe Â»e mit der HandÂ»

lung deS Durchbohrens, Stechens, Schneidens, oder

in den Worten FluÃ�, Fliehen, Flug, wo t>as Fl das

HinflieÃ�ende andeutet, wahrnehmeÂ». Man mag die-

se Ã�hnlichkeit, oder Analogie , fÃ¼r unbedeutend an-

sehen, so ist sie doch wahr und vorhanden. Sie ruft

daS Bild des Gegenstandes zurÃ¼ck, sie erneuert zum

Theil dieselben Empfindungen, welche der Gegenstand

selbst hervorbrachtÂ«, sie bilthet also den Sprachen

das erste Mittel zur Nachbildung der Dinge dar;

Â«in Mittel, welches an daS einfache Wort geknÃ¼pft

ist, ohne daÃ� dieÃ� mit mehreren zu einem Begriffe veÂ»

bunden seyn darf.

Aber bald erÃ¶ffnet sich, in der ZusammrnfÃ¼gung

und Vereinigung mehrerer Worte zu einem Begriff

oder zu einer Rede eine zweite, und fÃ¼r die Nachahl

mung noch weit reichere Quelle, und wenn unS vor-

her die Analogie zwischen Benennung und Benannten

nur schwach und scheinbar schien, so wird in der Zu-

sammenstellung her Worte Zeichen und Bezeichnetes

sich gegenseitig mit Â»euer Kraft unterstÃ¼tzer,. Die Dar-

stellung wird wahr werden, indem sie unS mehrere ZÃ¼-

ge auf einmahl darbiethet. Es ist gewiÃ�, daÃ� der Aus-

druck : â��das Gemurmel eines BacheS, der seine sil-

berne Wellen dahin rollt" eine Darstellung bildet, de>

rÂ«n Wahrheit man nicht verkennÂ«Â» kann. DiÂ« Aehn-

lichkeit des GemÃ¤ldes wird in Â«bÂ«n dem GradÂ« ver-

mehrt, als diÂ« Zahl der ZÃ¼ge zunimmt, die man daÂ«

bei anwendkte. So werden bey der Zeichnung einÂ«Â«

Portraits Â«in oder zwey selbst richtige ZÃ¼ge oft doch

noch vieldeutend erscheinen, die es dann nicht mehr

sind, wenn der dNtte und vierte noch hinzukommt.

Jndieser Nachahmung derGegenstÃ¤ndÂ« durch Begriff

und Rede ist der Numerus schon wahrnehmbar, des-

sen Anwendung den KÃ¼nsten solchen Reichthum und

Kraft verleiht, und der vorzÃ¼glich in der Poesie sÂ»

groÃ�e Wirkungen hervorbringt. Rhythmus und Me-

trick unterstÃ¼tzen dort die Nachahmung, und geben ihr

eine ganz andere StÃ¤rkÂ«.

I'sensriÂ»; etiÂ»m iÂ»uces, Â»IrÂ» Â«ztiÂ» ckitiz,

Lc cÂ«IiÃ�Â»ntem oigrÂ» snrmickme lucum etc.

<^KiÂ»vnÂ» zli Â»bitstor Ã¤ell'omdre ererne

H rsuco suon cisllÂ» tÂ»rcÂ«eÂ» rromtÂ» ere.

ie sein Ã¤e IÂ» morr, Â«Â« noirs evckÂ»ote>

meÂ»t5 etc.

Â«

VÂ»6e age vÂ»te; vÂ«cÂ» ?er>bz5ros et iÂ»dere Penis.

Wenn man nun auch behaupten kÃ¶nntÂ«, daÃ� nicht

jedes Wort aus den angefÃ¼hrtÂ«Â» trefflichen Versen,

ohne seine Verbindung mit den andern, mahlt und

darstellt, Â»er sollt' eS nicht bey sich selbst empfinden,

wie wahr durch ihre Zusammenstellung Metrum, RhyÂ«

thumS, die dÃ¼sterÂ« Schattenbilder auS Plutos Reich,

und des MerturS, wie der Zexhyve leichter geflÃ¼gelter

Flug dargestellt wird.

Mach diesen Bemerkungen wird man leicht einsÂ«Â«

hen, daÃ� Â«ben die Mittel, welchÂ« diÂ« SprachÂ« hat,

um physischÂ« GÂ«genftcknde nach ihrer ThÃ¤tigkeit, Be-

wegung !c. darzustellen, auch vcm der Tonkunst, und

noch viel vortheilhafter, zu Â«inÂ«r gleichÂ«Â« Nachahmung

sich wÂ«rdÂ«n? anwenden lassen.

Wie diÂ« SprachÂ«Â» Â«nb die Dichtkunst wie, sie
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an den Ã¤uÃ�ern GegenstÃ¤nden die KlÃ¤ngt/ die Hand,

lungen, ihre Bewegung, Wirkung, kurz alle die Er-

scheinungen, die durch TÃ¶ne und den abwechselnden

Gebrauch verschiedener InstrumentÂ« nachgeahmt werÂ»

den kÃ¶nnen, herausheben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Versuch einer Beantwortung der Frage-.

WaS hat daS Orchester seit 1712 bis >3iÂ« gewonnen?

â�� nebst einer Uebersicht der in diesem Zeitraum be-

kannt gewordenen neuen musikalischen Instrumente.

(BeschluÃ�)

Glocken , Instrument?.

Harmonika von Franklin, vom Kapellmeister

Schmittbauer verbessert, mit einer Tastatur versehen

von KÃ¶llig.

<5 IÂ» veciv 6 l e etriqn e ein Tasten JnstruÂ«

ment von dem Jesuiten Ã¶e lÂ» Sorcke erfunden. Die KlÃ¶-

pfel werden durch ElektrizitÃ¤t in Bewegung gesetzt.

Nur noch einige Bemerkungen. Wie beinahe

alle KÃ¼nste der Vorzeit unendlich viel zu verdanken

haben, so defindet sich auch vorzÃ¼glich die Tonkunst in

diesem Fall, so wenig auch der bei weitem grÃ¶Ã�te

Theil der TonkÃ¼nstler unserer Zeit eS ahnet, oder an-

zuerkennen geneigt ist. Wie fleiÃ�ig haben die Alten

uns vorgearbeitet l DieÃ� nur einigermassen begreiflich

zu machen, ihre Verdienste nur einigermassen ins Licht

zu setzen, wÃ¼rde eine eigene Schrift erfordern, die

zu wenig Reitz fÃ¼r die, ohnehin nicht sehr leselustigen

KÃ¼nstler haben mÃ¶chte.

Bleiben wir bloÃ� bei den Verdiensten unserer

Vorfahren um die Instrumenten - Baukunst stehen;

waS haben sie uns Ã¼brig gelassen? Verbesserungen,

und auch von diesen wÃ¼rden sie uns nur wenig Ã¼brig

gelassen haben, wenn ihre Kunst verfeinerte HÃ¼lfSmit-

tel zur AusfÃ¼hrung bedurft hÃ¤tte. Schwelgen in al-

lem, waS Natur und Kunst bieten, waS ihnen abzu-

schmeicheln und abzutrotzen ist, dieÃ� ist der nackte Hang

der neuern Zeit. Nahrhafter, erquickender, stÃ¤rken-

der GenuÃ� genÃ¼gt nicht mehr. Mechaniker und Ton-

kÃ¼nstler haben den Geist ihrer Zeit zu benutzen gesucht,

und sind im Publikum bald mit dieser, bald mit je-

ner Erfindung aufgetreten, die jedoch von weiter kei-

nem Nutzen ist, als daS Publikum auf einige Zeit

zu amusiren. Manche der genannten Instrumente

kÃ¶nnten allerdings theilS Bereicherung der Ã¶ffentlichen

Orchestermusik, theilS â�� wenn ich so sagen soll, â��

der hÃ¤uslichen musikalischen Unterhaltung geworden

sÂ«yn, wenn man sie so weit zu vervollkommnen gestrebt

hÃ¤tte, daÃ� sie den unerlÃ¤Ã�lichsten Anforderung unein-

geschrÃ¤nkterer Brauchbarkeit, der Dauerhaftigkeit,

leichten Behandlung und mÃ¶glichsten Wohlfeilheit ent-

sprochen hÃ¤tten. Deutschland ist nicht daS Land, daS

Belohnung bietet; der KÃ¼nstler muÃ� sie suchen, muÃ�

durch mÃ¼hsamÂ« Reisen, die, mitten in der glÃ¼cklichsten

Periode des Gelingens seiner Versuche, kinen Still-

stand seiner Fortschritte zur Vollendung seines Kunst-

werks verursachen, sich fÃ¼r Zeit FleiÃ� und Kosten

selbst zu entschÃ¤digen suchen.

Die Folge ist, daÃ� der KÃ¼nstler, wenn auf der

ReisÂ« nichts mehr zu gewinnen ist, bei seiner RÃ¼ckkehr

auf etwas neues raffinirt, oder wenn er, was doch

wohl selten der Fall ist, auf der Reise Ã¼bersÃ¤ttigt wor-

den , sich und sein Instrument in Ruhe setzt, und er-

finden und verbessern lÃ¤Ã�t, wen's gelÃ¼ftet. Wer kann'S

ihm verargen!

VorlÃ¤ufige Anzeige.

Am sÃ¶ten d. M. giebt der rÃ¼hmlichst bekannte

Violinist Hr. SeidlÂ«x, und am 3>tendess. M. Herr

Rode, ersten Violinist Sr. MajestÃ¤t deS Kaisers von

Frankreich, und Mitglied deS ConservatoriumÃ¶ zu Pa-

ris eine musikalische Akademie im k. k. kleinen Redou-

ten Saale. Ersterex dient zur besondern Empfehlung,

daÃ� darin ein Doppelkonzert, von der Erfindung deS

Hrn. Sp 0 hr, von diesem und Hrn. Seidler vorge-

tragen werden wird.

Von diejer Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man pranumerirt sich in Tendlers Buchbhandlung am Graben im Trattnerhof

mit >b fl. ganzjÃ¤hrig, und'3 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS Â°E,emplar auf DruckpapiÂ«. Auf schÃ¶nem Median-

Schreibpapier kostet jedes Exemplar Â»4 fl. gaNjMrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â«Â»Â»Â»Â«Â«Â»Â»Â»Â»(S onnabend dÂ«n

Timotheus od,r die Gewalt der Musik.

Einr grofe Cantate von Ã�Ã¤ â�� del. Im vollstÃ¤ndigeÂ»

ElavierÂ» Auszug Ã¼bersetzt von P. I. Riotte Wien

bei ?ielro I^ecKetii <z?

Bei gegenwÃ¤rtigem Clavier - Auszug hatte der

Uebersetzer und die Verlags - Handlung den doppelten

Zweck, den die Vignette, und die darauf folgende

Vorerinnerung anzeigen. Sie wollten damit Allen,

welche der vortrefflichen AusfÃ¼hrung dieser Cantate

in den nÃ¤chst vel-floszenen Monaten beigewohnt haben,

ein getreues, wenÂ» auch nur schwaches Bild vorlegen,

woran sich selbe mit froher Erinnerung an diesen

hÃ¶chst seltenen GenuÃ� ergÃ¶tzen mÃ¶chten; zugleich sollte

aber auch dieses Werk dazu beitragen , dem In - und

Auslande, und selbst der Nachwelt die Vorstellung

von einem so kolossalen, aus Dilettanten bestandenen

Orchester zu versinnlichen, und diesen in der Kunstge-

schichte hÃ¶chst merkwÃ¼rdigen Verein zu verewigen.

Letzteren Zweck hat der bekannte industriÃ¶se Kunst-

und Musikalien. HÃ¤ndler Herr ?ietrÂ« HZecKetri da-

durch vollkommen erreicht, das? er eine Ausgabe lie-

fertÂ« , die an Correktheit, und Reinheit des Stiches,

Â«,Â» Eleganz des Paxieres, und des ganzen AeuÃ�eren

welches ein beigefÃ¼gter, besonders sorgfaltig entworfe-

ner und ausgearbeiter Plan des Orchesters verherrli-

chet, kaum Ã¼bertroffen, und als Muster von Musika-

lien-Auflagen aufgestellt werden kann. Herr Riot-

te hat dieses Werk mit eben so viel Einsicht,

als FleiÃ� bearbeitet. Hie und da trifft man je-

doch Stellen an, welche verrathen, daÃ� es ihm

an MuÃ�e gebrach, feine Arbeit auszufeilen. So fin-

den sich auf der 7tÂ« Seite, in der letzten Zeile, beim

4tÂ«n Takt die zwei unharmonischen Quinten ^ und ^

3o. JÃ¤nner

und Seite >3, Zeile >, Takt 4, kommt derselbe ver-

bothene Gang in den Mittelstimmen ^ und ^ nochÂ«

mahls vor. Eben so haben sich Seite >Ã¶, Zeile ,/

vom 6ten auf den bten Takt zu den TÃ¶nen 6, e, der

Mittelstimme in dem Basse die Oktaven eingeschlichen.

In wie weit sich diesÂ« Fehler auf Mozarts oder Han-

dels Original-Partitur grÃ¼nden, kÃ¶nnen wir nicht

beurtheilen, da wir keine von beiden eingesehen ha-

ben; so viel ist aber gewiÃ�, daÃ� diese Quinten und

Oktaven leicht hÃ¤tten vermieden werden kÃ¶nnen, wie

es der Uebersetzer selbst bei den 2t,n Takt der letzten

Zeile auf der Zten Seite gezeigt hat, wo er die in

frÃ¼heren Eremplaren im Basse vorgekommenen Quin-

ten durch eine vortheilhafte VerÃ¤nderung des Satzes

aus den spateren Exemplaren verbannt hat. Die an-

gezeigten MÃ¤ngel sind indes, die einzigen, melche wir

ip diesem Clavierauszuqe gefunden haben. Wir glau-

ben durch deren AufzÃ¤hlung dem Verdienste, welches

sich Herr Riotte mit diesem Werke erworben hat,

nicht zu na he getreten zu seyn ; wir kennen die Schmie,

rigkeiten sehr wohl, welche der Uebersetzer beim Arran-

gement einer so groÃ�en Musik fÃ¼r das Klavier zu be-

kÃ¤mpfeÂ» hat) und freuen uns, sie von Hrn. Râ�� so

glÃ¼cklich besiegt zu finden. Wir dÃ¼rften stolz auf

den Besitz unserer Legion von Arrangeurs seyn,

wenn ihre musikalischen FlugblÃ¤tter eine so strengÂ«

PrÃ¼fung Â«ben so ehrenvoll bestÃ¤nden.

Oratorium.

Am 2,. JÃ¤nner wurdÂ« in dem k. k. groÃ�en Re-

douten Saale zum Vortheil des musikalischen Witt-

wen - und Waisen Fonds Herrn Louis Spohrs groÃ�es
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Oratorium: Das jÃ¼ngste Gericht, welches er fÃ¼r

den vorjÃ¤hrigen Mufikverein in Erfurt komponirt

hatte, gegeben. Die AuffÃ¼hrung geschah durch die hie-

sige, bis auf 3i>Â« vermehrte TonkÃ¼nstler-SozietÃ¤t,

wobei die vorzÃ¼glichsten Professoren, theils auS Ge-

fÃ¤lligkeit fÃ¼r diese Gesellschaft, theils aus Achtung

fÃ¼r den Componisten, krÃ¤ftigst mitwirkten. DieHaupt-

Singvarthien waren durch die Hrn. Wild, A nders,

und Pfeiffer, die Dllen. Kli eber und Flamm,

und Madame Auenheim besetzt. Die Leitung des

Ganzen fÃ¼hrte unser vortrefflicher Hr. Salieri k.

k. Hofkapellmeister, so wie am Klavier der k. k. Thea-

ter Kapellmeister Hr. Umlauf; die Direktion deS

Orchesters Ã¼bernahm Hr. Spohr selbst.

Bisher bewies sich nur dieser KÃ¼nstler als ein

Niolinspieler vom ersten Range, alS ein ausgezeichne-

ter Instrumental - Komponist. Ein grÃ¶Ã�eres Werk

von ihm in einem eben so erhabenen alS schwierigen

Fache kennen zu lernen, in einem Fache, welches, so

zu sagen, das Aggregat aller Kenntnisse in den ver-

schiedenen Zweigen der Tonkunst., verbunden mit den

reinsten Ã¤sthetischen Begriffen, voraussetzt, um allen

Forderungen zu entsprechen, in einem Fache endlich

in welchem auf unserem klassischen Boden in der neu-

eren Periode der Musik so groÃ�e Dinge geleistet wur-

den , â�� dieÃ� muÃ�te die gespannteste Aufmerksamkeit

aller wahren Musikfreunde, an welchen unsere Kaiser-

stadt von jeher so reich war, mit Recht erregen. Sie

wurde Hrn. Spohr bei dieser AuffÃ¼hrung in vollem

MaaÃ�e geschenkt, und sein Werk erwarb ihm in vie-

len seiner einzelner Theile unpartheiischen, gerechten

Beifall und hohe Achtung aller Kenner.

Bevor wir zur ausfÃ¼hrlicheren Beurtheilung die-

ses Oratoriums schreiten, sey es uns vergÃ¶nnt, nach

unseren Ansichten die Charakteristik jener Gattung von

Composizion, welche den Nahmen: Oratorium

fÃ¼hrt, gedrÃ¤ngt darzustellen, und zugleich einen Blick

auf dasjenige zu werfen, waS bei unÃ¶ seit >6 Jahr

darin geliefert wurde. Oratorium, geistliche Can-

tate , begreift in sich die grÃ¶Ã�te Erhabenheit und

WÃ¼rde, vollkommene Einheit in der Gattung, mit

MÃ¶glichsten Vermeidung aller heterogenen Theile; also

Â«ukmlichen, krÃ¤ftigen, strengen, wÃ¼rdevollen Satz

mit wohlberechneter Anwendung deS Kammer - und

vÃ¶lliger AusschlieÃ�ung des eigentlichen Theater-Styls.

Im VerhÃ¤ltniÃ� als diese GxÃ¤nze, mit Â«der ohne Bei-

wirkung des Textes selbst, Ã¼berschritten wÃ¼rde , blie-

be auch, unserer Meinung nach, die Klassifizirung ei-

nes solchen Werkes in die Reihe der Oratorien zwei-

felhaft. Nach diesen Grundlinien behauptet unstrei-

tig HÃ¤ndel hier den Rang deS GroÃ�meisters. Der

unsterbliche Joseph Haydn, den wir mit Stolz

den unsern nennen, pflanzte HÃ¤ndels Geist in unsere

Zeiten fort. Durchsein vollendetes Meistermerk: Die

SchÃ¶pfung, zeichnete er dem Styl des modernen

Oratoriums die Bahn; auch kann man mit Wahr-

heit behaupten, daÃ� nie irgend einem musikalischen

Kunstwerke in Ã¤llen Theilen Europa s eine so allge-

meine, so einstimmige Huldigung gezollt wurde. Sein

spÃ¤teres und letztes Werk: Die Jahrszeiten,

war, der ungleichartigen Haltung des Textes wegen, ei-

ne weit schwierigere Aufgabe; er hat darin die

FÃ¼lle und Kraft seiner Phantasie noch mehr entfaltet,

uns vielleicht einen noch reicheren Schatz musikalischer

SchÃ¶nheiten aufbewahrt; allein dieses Werk gehÃ¶rt,

schon der Wesenheit des Stoffes nach, in die Klasse

der groÃ�eÂ» Kantaten, unter den Oratorien kann dem-

selben, nach obigeÂ» Grundbegriffen, der Platz nicht

angewiesen werden. Seit dieser Zeit entstanden auf

unserem vaterlÃ¤ndischen Boden drei Oratorien: Chri-

stus am Oehlberg, von Herrn Ludwig van

Beethoven, ein Kunstgebilde, in welchem der

kÃ¼hne, geniale, kraftvolle Schwung des Verfassers,

jener schÃ¶pferische Geist, der alle seine Arbeiten be-

zeichnet, in hohem Grade waltet, und dessen entschie-

denen Werth die allgemeine Stimme deS In - und

Auslandes anerkannt hat; l^Â» psÂ«5ioue Ã¤i (Z ez.

su, von dem Hrn. Kapellmeister und Hoftheater-Di-

rektor Joseph Weigl, ein Produkt, welches jene

tiefe Empfindung, jene schone Ã¤sthetische Behandlung

deS Textes die n<r an Hrn. Weigl so oft zu bewun-

dern Gelegenheit haben, ganz in sich trÃ¤gt, dessen

Charakter Ã¼brigens sich mehr nach der Sprache, in

welcher es verfaÃ�t ist, gerichtet hat; die vier letz-

ten Dinge, von Hr. Kapellmeister Eybler, ein

Werk voll grÃ¼ndlicher Einsicht und KenntniÃ�, wie alÂ«
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le frÃ¼heren Arbeiten dieses so sehr geschÃ¤tzten Kirchen.

Komponisten. Des vortrefflichen Kontraxunktisten,

Herrn Abbs Maximilian Stadler meisterhafte

Bearbeitung.der ChÃ¶re auS des Oesterreichischen Klas-

sikers, Heinrich von Collin Polyxena (von wel-

chen die vaterlandischen BlÃ¤tter vom Jahr iL,2 Nr.

3 ausfÃ¼hrlich gesprochen haben), berechtigt uns zu

den schÃ¶nsten Hoffnungen von Seite dieses in seiner

Art so seltenen Liebhabers der Tonkunst.

Wir gehen nun zu Hrn. Spohrs Werk Ã¼ber,

und trennen vor Allem in unserer Zergliederung Tert

und Musik.

Den Stoff des jÃ¼ngsten Gerichts in ein

wÃ¼rdiges Gewand einzukleiden; einÂ« Dichtung zu er-

sinnen die dem Ungeheuern Gegenstande entspreche,

und den Genius, die Phantasie des Komponisten in

die hÃ¶chsten SphÃ¤ren versetze; diese Dichtung mit ho-

hen und doch nicht ganj unverstÃ¤ndlichen Bildern aus-

zustatten, sie mit allen den Episoden ju veriveben,

die dem Komponisten Gelegenheit darbiethen, sich im

GroÃ�en wie im Zarten, im Grauenvollen wie im

Lieblichen zeigen zu kÃ¶nnen; endlich dem Ganzen ei-

ne wahrhaft poetisch - musikalische Sprache zu ge-

ben, â�� ist unstreitig eine der schwersten Aufgaben

der musikalischen Poesie. Hat nun wohl der Verfas-

ser, Herr August Arnold diesen Forderungen,

oder einigen derselben entsprochen , Wir gestehen

aufrichtig, daÃ� wir nur zwei darunter befriediget fin-

den : die Aufregung der Phantasie, und die Abwechs-

lung und Kontraste fÃ¼r musikalische Effekte, die auch

schon aus der Natur des Stoffes hervorgiengen. Da-

gegen ist die Dichtung groÃ�entheUs zu wenig edel und

erhaben; die EinfÃ¼hrung des Heilands, welche nicht

zu vermtiden war, erheischt mehr WÃ¼rde und Ent-

bundenheit von jeder irdische Leidenschaft. Die Bil-

der sind meistens gemein, manche recht handgreif-

lich, wie z. B. in dem Chor der Engelein, die Ma-

rien zum Himmel getragen :

Wir boten dir freundlich denRÃ¼ckendar,

Den lieblichen Gliedern zur StÃ¼tze;

die Episoden unbefriedigend, und die Sprache â��

kann unmÃ¶glich als Ã¤cht poetisch-musikalisch erkannt

werden. Zum Beleg, einzelne Stellen auszuheben,

verbiethet der Raum , wir verweisen daher rieber auf

das ganze Gedicht. Doch bescheiden wir uns gerne

wiederholt, das, kaum ein schwierigerer Stoff gedacht

werden kÃ¶nne als der vorliegende, und daÃ� Hr. ArÂ»

nold wenigstens gewiÃ� musikalisches Verdienst hat,

wenn gleich manche der weiter unten vorkommenden

Bemerkungen nur als Folge der hier erhobenen Un-

Vollkommenheiten betrachtet werden kÃ¶nnen.

Phantasie, GrÃ¶Ã�e, Kraft, Reichthum der Har-

monie tiefe Kenntnis; des strengen Satzes, groÃ�e Er

fahrung und Sicherheit in Behandlung der Instru-

mental Parthien, und hiedurch oft neue Effekte â��

alle diese VorzÃ¼ge hat uns Hrn. SpohrÃ¶ musikalisches

Werk in vollem MaaÃ�e entfaltet. Einheit der Musik-

Gattungen, durchaus Ã¤sthetische Behandlung, Orig,

nalitÃ¤t, und SchÃ¶nheit der Melodien, wohlberechne

tes VerhÃ¤ltnis; der Instrumental - Begleitung zu den

Singstimmen und der Ausdehnung der verschiedenen

MusikstÃ¼cke â�� darin hat der Komponist zwar vieles

geleistet, aber auch oft die Forderungen der Kunst

unbefriedigt gelassen.

Wir wollen versuchen, diese Ansichten durch die

Analisirung der einzelnen MusikstÃ¼cke, in so weit wir

diese nach einmaliger AnhÃ¶rung einer so reichen Kom-

posizion zu geben vermÃ¶gen, zu rechtfertigen.

Jntrodukzion. Der Komponist hat dem

groÃ�en Ganzen keine eigentliche OuvertÃ¼re vorausge-

schickt, vermutlich weil es theils schwer war, den Cha-

xakter festzusetzen, in welchem eine OuvertÃ¼re zu dem

jÃ¼ngstenGericht gehalten seyn sollte, theils um dem

ersten Chor eine grÃ¶Ã�ere Wirkung aufzubewahren. â��

Die langsam feyerlichÂ« Jntrodukzion in (Z moII (gan-

zer Takt) bei welcher die BÃ¤Ã�e allein beginnen, und

die Ã¼brigen Saiteninstrumente nach und nach leise in

gebundenem Satje eintreten, stimmt das GemÃ¼th zu

ahndungsvollem Schauer, und bereitet zu tragisch

groÃ�en Szenen vor. Der Chor der Engel: WehÂ«!

fÃ¤llt tf. mit drei schneidenden Dissonanz - AkkordÂ«Â«/

und mit ihm das volle Orchester ein. Laut hallt

der Donner â�� hier beginnt ein rauschendes Alle-

gro iÂ» 6-moII, welches bei den WorteÂ«: Heil!

zujauchzen wir allen â�� krÃ¤ftig in LÂ»rlur ein-

tritt , in Ott ilur msdulirt, sich in 6 Â» 6ur wiederÂ«

X Â»
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holt, und nachdem eS sich noch nach LÂ»clur gewen-

det/ endlich in (5-Ã¤ur piino schlieÃ�t. Dieser Chor

ist groÃ� gehalten, und mit GrÃ¼ndlichkeit und kraftvol-

ler Wirkung durchgefÃ¼hrt. Rezitativ; Jesus.

( Hr. Wild ) in 0 - Ã¤ur. Bei den Worten :

Doch bald ruft mich â�� tretten die Wald-

hÃ¶rner in Ls-linr, und mit dem Alegro daS Or-

chester ein. â�� Arie, ^-Ã¤ur ^nÃ¤soce (H T.) mit

einem Mittel Allcgro aus ^-moll (ganzer Takt).

Hier ist zuerst der Ort, die oben angefÃ¼hrten allge-

meinen Bemerkungen anzuwenden. KÃ¶nnen die in

dieser Arie angebrachten acht italienischen Rouladen

im Oratorien Styl Ã¼berhaupt, besonders aber in Je-

sus Munde zugelassen werden? und ist die recht mensch-

liche Ereiferung bei den WorteÂ» : Doch mein Blut

floÃ� hinvergebenÃ¶, Und die Welt blieb

sÃ¼ndenbafr â�� Ã¤sthetisch richtig? â�� UebrigenS

ist diese Arie auch zu lang und zu stark instrumentirt.

Rezit. Gabriel (Mab. Auenheim). Wir vermu-

tyen, daÃ� die aus der Arie der SchÃ¶pfung: N un beuth

die Flu râ�� entlehntÂ« Manier nur eine Verzierung

der SÃ¤ngerin war. Gabriel mit dem Chor der

Engel, Ã¶ 6ur ZT. ist fleiÃ�ig gearbeitet mit einem schÃ¶-

nen Effekt in Oe8-Ã¤ur, jedoch in der Manier der italie-

nischen Bravour Finalen, also kein strenges Oratori-

en StÃ¼ck.â�� Rezit. Jesus, Gabriel.â��Terzett.

JesuS, Gabriel und Raphael (Dlle. Flamm)

in ^Â«>Ã¤ur gehaltvoll. Sehr schÃ¶n ist gleich der Ein-

gang mit Blas - InstrumentenÂ« DaS Alegro : Doch

verschmÃ¤ht â�� schien unS ebenfalls zu opernmÃ¤-

Hig, und die Modulationen (L 6ur, Olwr, ^s-snr)

jÂ» gesucht. Auch ist zu bemerken, daÃ� wÃ¤hrend das

Wort: Glaube, sehr richtig deklamirt ist, bei dem

Worte: Liebe, in dem Munde des ErlÃ¶sers, eine

Roulade angebracht war, und die erste Sylbe deS

Wortes: Hoffnung, auf einen hinauf angebrach-

ten Quintensprung, und zwar auf zwei Noten, zu

singen â��Chor der Engel: ErquikÂ«Il-

deÂ« Thau â�� O-llur (H T.) vÂ«co ^IlegrenÂ«;

gab uns eine leise Anmahnung an den Chor der

SchÃ¶pfung: Vor dir, o Herr â�� besonders we-

gen der obligaten Oboe z ist aber ebenfalls ein herr-

liches MusikstÃ¼ck. DaS Alegro in > moll (ganzer

T.) bei den Worten : Ein dumpf hinrollen-

der Donner â�� ist von unendlicher Wirkung. Die

SchluÃ�fuge deS Chors in (!-Ã¤ur(bei welcher, wenn

wir nicht irren, die Antwort in der Quart eintritt)

zeigte unS den grÃ¼ndlichen Kontrapunktisten, der sei-

ne Wissenschaft nicht als trockene Gelehrsamkeit an

den Tag legt, sondern sie zu groÃ�en, die Seele er-

greifenden und erhebenden Effekten weise benÃ¼tzt.

Rezitativ, Satana S. (Hr Pfriffer)â��Richtig

gehalten im Gegensatz mit dem vorhergehenden. Der

Uebergang in l>is Ã¤ur (j T.) bei den Worten : Doch

belebt war bald mein Reich ist satanisch schÃ¶n.

Von hier nimmt jedoch unsere Meinung nach, die

Musik wieder eine mehr theatralische Richtung, wel-

che sie wÃ¤hrend der Aria und deÃ¶ ChorS der Teufel

durchaus beibehÃ¤lt. So effektvoll und originell diese

StÃ¼cke (der Chor schlieÃ�t in r-is-Ã¤ur) gearbeitet sind,

so kann man sich dabei des Gedankens einer Vorstel-

lung auf den Brettern, wo die unterirrdischen Gei-

ster mit FeuerbrÃ¤nden im Kreise tanzen, nicht entschla-

gen , wozu wohl vorzÃ¼glich die Takcart (jT.)und die

Natur des Grundthema s beitrÃ¤gt. Vielleicht enthÃ¤lt

indes, diese letztere Bemerkung gerade das Lob des Ton-

setzerS, in diesem Falle wollen wir unS gerne eineÃ¶

Besseren belehren lassen.

Den zweiten Theil erÃ¶ffnet ein meisterhaft ge-

arbeitetes Allegro in l> - clur (ganzer T.) welches die

Ankunft des strengen Weltrichters in seiner ganzen

GrÃ¶Ã�e verkÃ¼ndigt. Er modulirt nach L-clur, d gur,

>Vs 6ur, ^s-moll und kehrt nach ? zurÃ¼ck. Beson-

ders eingreifend ist die trefflich durchgefÃ¼hrte Figur

mit synkopirten Noten. â�� Das Einfallen der Posau-

nen und HÃ¶rner bei der Stelle im Rezitativ I e-

su: Aufthun soll'n nÃ¤cht'gen SchooÃ�

die GrÃ¤ber â�� faÃ�t den ZuhÃ¶rer mit unwillkÃ¼hr-

lichem Grauen. Der Chor der Engel: Auf-

rufen die Frommen â�� in ^8Â»6ur, wo die

Singstimmen allein mit Begleitung der Posaunen

beginnen, und dann dasselbe Thema mit vicc. BaÂ«

Ã�e wiederholen, ist voll Wirkung, und so wie die Ver-

webung mit den Solostimmen, (Dlle. Klieber, Md.

Auenheim, Hr. Anders, und Pfeiffer) sehr schÃ¶n ge.

arbeitet. Rezit. Maria (Dlle. Klieber) C-moll.
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Arie. O-clur ^nclsnte <^T.) mit obligater

ObÂ«. D,r erste Satz dieser Arie ist schÃ¶n und edel;

wir gestehen, daÃ� er uns von allen bisherigen Solo-

stellen am meisten befriedigt hat. Das bei der zwei

ten Strophe: Mich selbst erblick' ich â�� eintreÂ»

tende Allegro schien uns ju sehr in der Gattung ei-

nes italienischen Rondos, und daher ju wenig wÃ¼r-

dig; die Ã¼brige FÃ¼hrung der Arie mit ihren vielen

UebergÃ¤ngen, Verzierungen, und Wiederholungen mÃ¼-

Ã�en wir nach obigem System beurtheilen. Der Chor

der Engelein , die Marien jum Himmel

getragen, in ^-clur Allegro (s T.) ist in einem

Werk wir das gegenwÃ¤rtige, Â»ach unserer Ansicht ein

wahrÂ«? Flecken, von dem wir Ã¼berzeugt sind, der

Komponist werde ihn frÃ¼her oder spÃ¤ter zu beseitigen

suchen. Wie maÂ» diesen, hÃ¼bsch und nett gearbeite-

ten Winzer oder Schnitter Ehor in irgend einer frÃ¼Â»

her erschienenen Rezension als Engelchor wun der-

lieblich nennen konnte, ist uns schwer zu begreifen.

Wir kÃ¶nnen nur sagen, daÃ� er uns aus der hÃ¶heren

Stimmung, in welche uns das frÃ¼her GehÃ¶rte versetzt

hatte, recht unangenehm in das gewÃ¶hnliche LebeÂ«

und Weben der menschlichen Natur herunterzog. ZwÂ«r

sind es Engelein, welche singen, also Kinder, aber

Ã¼berirdische, geistige Wesen, denen daher ein geisti-

ger, zarter, idealischer Gesang in den Mund gelegt

werden muÃ�. Wenn jede artige singbare Melodie in

einem Oratorium anwendbar wÃ¤re, wo bliebeÂ» die

groÃ�en Schwierigkeiten einer solche Gattung von Kom-

position? Rezit. Jesus, Maria. Bei diesem war

die SchluÃ�manier aus dem Rezitativ der SchÃ¶pfung;

Siebt uns Freude, GlÃ¼ck und Ruh â�� an-

gebracht. Duett. Maria und Jesus; L8-

Â«Zur liÂ»rzketlo (ganzer T.) hat einen rÃ¼h-

renden Dovpelgesang in (Z-moll und geht dann ins

Allegro. Die so ganz von Note zu Note aus der In-

troduktion der ZauberflÃ¶te genommenÂ« Stelle, wel-

chÂ« ihres krÃ¤ftigen Accents wegen unmÃ¶glich je ver-

kannt wÂ«rdcn kann, und womit jenes Duett verwebt

ist, und auch geschlossen wird, muÃ� diesem sonst gut

gearbeitete, StÃ¼ckÂ« bei jeder AuffÃ¼hrung wesentlichen

Nachtheil dringen, es sey denn, daÃ� Mozarts Zau-

herflitÂ« irgend einen, musikalischen Ohr, noch unbe-

kanntwÃ¤re. Rezit. Jesus. Â»-Â«Zur. AllÂ« folgen-

den StÃ¼cke bis zum SchluÃ� dieser Abtheilung sind

herrlich. Der hohe Ernst des in g. mvll beginnen-

den Chors, wo die Engel sich bereitÂ«Â», vor

dÂ«s HÂ«rrÂ«n Angrsicht zu trÂ«tÂ«n, der schÃ¶ne

Ueb,rgÂ«ng bei dem Chor der Seligen: Sehnsucht

hebt uns wunderbar, die Â«ffektvolle Vereint-

gung beider ChÃ¶re bei den Worten: Anbethend

stÃ¼tzen wir nieder, endlich die 7.,eistÂ«rlich gÂ«.

arbeitete DoppklfugÂ« in U-Ã¤ur mit ihrÂ«n krÃ¤ftigÂ«Â»,

Ã¶fters unerwarteten Eintritten, sprechen Hr. Spohrs

Lot vollkommen aus.

Gleich groÃ� gehalten im Tragischen, beginnt der

dritte Theilmit einen, wogenden Allegro inOmÂ«U

in welches sogleich der Chor der Engel: Furcht-

bar, ist des Herren Zorn â�� einfallt. Das

Piano bei der Stelle: Es Ã¶ffnet die HÃ¶lle â��

das Oescencko bÂ«i jener : Jetzt strÃ¶hmet, o

GrausÂ«Â», â�� und das Tremulando bÂ« der Stel-

le: Nichts kann daS Aug entdecken mehr,

An Himmel und Erd, als Â«in Fiuermeer

â�� sind von vieler Wirkung. Ob hier der Druck auf

ein, oder der Skansion â��ach nicht vielmehr auf

Feuermeer falle, wollen w,r nicht entscheidÂ«Â»; im

erstÂ«rÂ«n FallÂ« ist Hr. Spohrs Behandlung sÂ«hr rich-

tig. Nun hÃ¶rt man in weiter Entfernung den Klag-

gesang der Verdammten in ?Â»mÂ«Ii, bloÃ� von leiÂ«

sen Paukenwirbeln begleitet, worauf der Freudenge-

sang der Seligen iÂ» p-ckur krÃ¤ftig eintritt, bei der

Stelle: Und nun fÃ¼hlen mir, Â«erklÃ¤r t,â��Â«i-

nen schÃ¶nen Uedergang in ^Â»-ciur macht, und durch

O-ktur, mit Verw,bung der entfernten KlagetÃ¶ne,

mit xeichsigm irtem VioliÂ» ^ccompaznemenl wieder in

I? Â«Zur einfallt. Wenn uns der Klaggesang in ein-

zelnen StÂ«llÂ«n zu angenehm, sogar etwas theatralisch,

der Freudengesang hingegen zu wenig Ã¤therisch klang,

wenn wir uns nicht ganz Â«rklÃ¤rÂ«n konnten, warum

jener. Chor dÂ«r VÂ«rdammtÂ«u nur fÃ¼r hÃ¶hÂ« StimmÂ«Â«

gÂ«sÂ«tzt ist, und diÂ« BÃ¤Ã�Â« und TÂ«norÂ« davon ausge-

schloffen blÂ«ibÂ«n, so sind diÂ«Ã� individuelle Bemerkun-

gen, die wie weit entfernt sind, jemand aufdringen

zu wollen. Dem Rezitativ Marias in S und
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Ls Â»^nr folgt das mit reinem Gesang verwebte

Quartett in l?-Ã¤ur zwischen Maria, Uxiel,

Michael, und Raphael wo sich der Eintritt der

vier Stimmen mit Blas - Instrumenten in Ls - 6ur

auszeichnet. Ein schÃ¶ner Chor der himmlischen

Heerschaaren in O-Â«Iur mit einer krÃ¤ftigen Fu-

ge, bei welcher die Soprane das Thema zuerst in-

toniren, beschlieÃ�t das musikalische Werk, welches

wie sich selbst jeder, der es noch nicht zu hÃ¶ren Ge-

legenheit hatte, aus unserer, wenn gleich sehr unvoll-

stÃ¤ndigen Skizze Ã¼berzeugen wird, mancher Mangel

ungeachtet, einen ausgezeichneten Rang unter den

groÃ�en und interessanten Werken in dieser Gattung

einnimmt. Eine wiederholte AnhÃ¶rung desselben wÃ¼r-

de Vielleicht manche unserer Bemerkungen modisizirt

haben; doch glauben wir keine ganz zurÃ¼cknehmen zu

dÃ¼rfen; in jedem Falle werden sie dem achtungswer-

then Tonsetzer ein Beweis seyn, welchen lebhaften

Antheil wir an seinem Kunstgebilde nehmen, und wie

sehr wir uns bestrebt haben, seinem regen Geiste in

allen Wendungen zu folgen.

Die AusfÃ¼hrung entsprach sowohl in Hinsicht der

Hauptsingparthien, als der ChÃ¶re, Â»nd besonders auch

des Orchesters, ganz dem Zusammenwirken einer so

zahlreichen Menge ausgewÃ¤hlter KÃ¼nstler; sie verdient

um so mehr Lob, als die dabei vorkommenden Schwie-

rigkeiten groÃ� sind, und die Zeit, welche auf die Pro-

ben verwendet werden konnte, sehr kurz war. Eine

zweite AuffÃ¼hrung desselben welche am 24. JÃ¤nner

statt hatte, war ungewÃ¶hnlich wenig besucht;dieÃ� muÃ�

wohl hauptsÃ¤chtlich der bedeutenden Anzahl von Kon-

zerten welche seit zwei Monathen gedrÃ¤ngt aufeinander

gefolgt sind, zugeschrieben werden.

Ueber dir Darstellung in der Muflk.

(Fortsetzung)

Sie wird den Klang und Schall durch die ent-

sprechendsten TÃ¶ne, Bewegung, durch richtiges Zeit-

maas, das Erheben eines Gegenstandes durch hohe,

sein Sinken oder seine Niedrigkeit durch tiefe TÃ¶ne

nachbilden; auch die Entfernung wird sie durch die

Gegeneinanderstellung jener beiden Tonarten auedrÃ¼k-

Kn; die Flucht durch gehaltene TÃ¶ne, die in dem

MaaÃ�e verklingen und schwÃ¤cher werden, nachdem der

Eindruck schwÃ¤cher wird, den ein wirklicher, sich von

uns zurÃ¼ckziehender Gegenstand auf uns macht. Sei-

ne AnnÃ¤herung kann durch eine ganz entgegengesetzte

Behandlung der TÃ¶ne angedeutet werden. Die Hef-

tigkeit eines Stromes, der alles in seinem Laufe hin-

reiÃ�t, durch eine schnelle Folge von starken, mit einan-

der verbundenen TÃ¶nen, welche die Bewegung jener

Wassermasse, die wie ein fester KÃ¶rper handelt, dar-

stellen; ein schwebendes GewÃ¶lk, das sich erhebt, durch

eine Melodie, die durch eine sich gleichbleichende Har-

monie durchgefÃ¼hrt wird; das aufgeregte Meer durch

eine reiÃ�ende Bewegung verbundener TÃ¶ne, die den

Wellen gleichen, welche sich drÃ¤ngend einander folgen;

der Schall deS rollenden Donners durch eine diatoni-

sche Folge rascher TÃ¶ne, die von den hohen zu den

tiefen, und von den tiefen zu den hohen Oktaven

Ã¼bergehen; der Blitz, der schimmert, durch leichte

melodische GÃ¤nge in den hÃ¶hern Octaven; der Don-

nerschlag durch tiefe und stark angeschlagene TÃ¶ne,

beide mÃ¼ssen plÃ¶tzlich aus einer vollen und gehaltenen

Harmonie hervorgehen.

Den RegeÂ» durch einzelne TÃ¶ne, die von den

hohm zu den tiefen Octaven in kleinen Intervallen

herabsinken. Das Tempo wird hier das mahlen,

was die Lateiner durch Â«tilliciSium ( HeruntertrS-

pfeln) so wÃ¤hlerisch ausdrÃ¼cken. Den ruhigen Lauf

eines Baches durch die Wiederhohlung eines kurzen

diatonischen Ganges, von sanften Instrumenten ge-

fÃ¼hrt, die durch einen einfachen GeneralbaÃ� begleitet

werden. â�� Der FluÃ�, der seine Wellen mit groÃ�er

Pracht und Schnelle dahinrollt, wird sich fast auf

gleiche Weise, nur noch mit noch tiefern TÃ¶nen, stÃ¤r-

kerÂ» und vollen Instrumenten, und einem krÃ¤ftig ar>

bettenden BaÃ�, nachahmen lassen. â�� Den Aufgang

der Sonne durch hohe Instrumente, die ein dem Ge-

sang der VÃ¶gel Ã¤hnliches GetÃ¶n hervorbringen.

Die Frische des Morgens durch gefÃ¤llige Takte,

und zarte TÃ¶ne, und durch eine einfache und leichte

Harmonie, die wir ohne MÃ¼he fassen, und wodurch
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unserÂ« Seele in eben dieselbe sanfte Empfindung Â«er-

setzt wird, in welcher wir uns bei dem Anblick der auf-

wachenden Natur befinden. Die Erscheinung des im-

mer Heller werdenden Tages kann durch das stufen-

weise VerstÃ¤rken lOesceoÃ¤o) der Harmonie nachge-

ahmt werden; Glanj deÃ¶ Tages durch glÃ¤nzende TÃ¶ne,

und der Sonne majestÃ¤tisch langsames Dahinwallen

durch ein ernstes Tempo; die Gewalt ihrer Strahlen

durch eine krÃ¤ftige volle Harmonie, ihr Untergang

durch das Abnehmen und succtssive Verklingen der

TÃ¶ne; die RÃ¼ckkehr der HeerdeÂ» durch nachgeahmte

Melodien der SchÃ¤fergesÃ¤nge, die den Charakter der

Sanftmuth und Einfalt an sich tragen; das Schwei-

gen der Nacht durch das Spiel sanfter gedÃ¤mpfter In-

strumente, welche die TÃ¶ne verschleyern, wie die Na-

tur eÃ¶ ist; die Unsicherheit, das Herumgreifen eines

Menschen in der FinsterniÃ�, durch abgestossene schwan-

kendÂ« TÃ¶ne; Â«ine Schlacht durch ein heftiges fortreis-

sendes Taktmaas (mouvemeii8) durch Anwendung

der Kriegs - Musik, ungestÃ¼mme VerÃ¤nderung der

Tonart, viele eingestreute Dissonanzen, und durch

chromatische Melodien, welche das schmerjliche Ge-

schrei) der Verwundeten und Sterbenden ausdrÃ¼cken,

der Sicg, durch glÃ¤nzende erhabene Melodien, durch

starke mÃ¤nnliche TÃ¶ne ,c.

Ich will diese AufzÃ¤hlung nicht weiter fortsetzen,

sie ist zwar noch sehr unvollstÃ¤ndig, kann Ã¼ber doch

Â«inige Ideen von den HÃ¼lfsmitteln angeben, welche

die Tonkunst hat, wahrnehmbare GegenstÃ¤nde nach-

zuahmen.

Man wird zwar sagen, daÃ� diese vorgegebene

Nachahmung durchaus willkÃ¼hrlich, und das Werk ei-

ner Einbildungskraft ist, die nur sich selbst angeneh-

me Dichtungen schafft, und da noch Beziehungen und

Ã�hnlichkeiten sieht, wo es keine mehr gibt. Welche

Ã�hnlichkeit kÃ¶nnte zwischen dem Aufgange der Son-

ue, der KÃ¼hle des Morgens und allen Mitteln der

Tonkunst statt finden? Wir lÃ¤ugnen nicht, daÃ� die

Nachahmung, die wir der Tonkunst beilegen, Ã�hn-

lichkeit oder vielmehr Analogien â�� die schwache und

Â«ntfernte Ã�hnlichkeiten sind â�� zwischen den Mitteln

zur Nachahmung, und dem nachgeahmten Object

voraussetzt, aber diese Analogien kÃ¶nnt,Â» nicht beskit-

tÂ«n wÂ«rden, und diÂ« Anwendung, diÂ« man von ih.

neÂ» macht, beweist ihre Wahrheit. Man weiÃ� sehr

wohl, daÃ� die Musik nicht kÃ¼hl seyn kann, wie die

Morgenluft, noch duftend, wieder Geruch der Er-

de, den sie beim Aufgang der Senne aushaucht, wenn

der Thau sie befeuchtet. Aber allerdings muÃ� es et-

was Gemeinsames geben, zwischen dem Eindruck,

den ein schÃ¶ner Sonnenaufgang auf uns macht, und

der Empfindung, die wir bei einer gewissen Anwen-

dung von TÃ¶nen in uns wahrnehmen, weil man es

sich vorgenommen hat, den Aufgang der Sonne und

die KÃ¼hle des Morgens durch die Musik darzustellen.

FÃ¼r diese Analogie spricht ferner noch die Men-

ge von Metaphern, die man in allen Sprachen an-

wendet, um die Erscheinungen und Wirkungen der

Tonkunst auszudrÃ¼cken.

Was ist eine Metapher? Es ist ein gewisser AusÂ«

druck, der die EindrÃ¼cke, die ein Gegenstand auf ei-

Â«cn unserer Sinne gemacht hat, so darstellt, daÃ� da-

durch auch EindrÃ¼cke abgebildet werben, die einem

emdern Organ zukommen. Wenn man sagt: ein

kalter und schimmernder Ton, so hat man diese Aus-

drÃ¼cke von dem Sinne des GefÃ¼hls und des Auges

Â«ntlehnt, denn strenggenommen gibt es nur Kaltes

fÃ¼r das GefÃ¼hl, und nichts Schimmerndes, als

was man sieht, und doch sind diese AusdrÃ¼cke in alle

Sprachen aufgenommen, und in keiner zweideutig.

Woher kommt dieÃ�? daher, weil es Â«ine Analogie,

Â«ine Ã�hnlichkeit, ein gewisses VerhÃ¤ltniÃ� zwischen deÂ»

drey ArteÂ» von EindrÃ¼cken gibt, die uÂ»r durch Be-

rÃ¼hrung eines kalten KÃ¶rpers, durch den Anblick eines

glÃ¤nzenden Gegenstandes, und durch das HÃ¶ren Â«inÂ«<

TonÂ«s, dÂ«n wir kalt oder glÃ¤nzend nennen, erlan-

gen. WorinÂ« besteht diese Analogie? Vielleicht daÃ�

in dem reitzbarsten Theil unsers Innern diejenigen Fie-

bern , welche die drei Arten von ElndrÃ¼ckcn empfan-

gen, genau an einander grÃ¤nzen, sich ihre Schwin-

gungen gegenseitig mittheilen, und sich in Â«ineÂ» geÂ»

Â«einsamen Mittelpunkt versenken. Doch man kann

sich in metaphysischen Vermuthungen Ã¼ber dieseÂ» zarÂ»

ten Gegenstand erschÃ¶pfen, ohne etwas befriedigen,

des zu finden, aber daS Factum selbst kann nicht geÂ«

lÃ¤ugnet werden ; nÃ¤hmlich: dÂ» Anwendung dieser
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Art von Metapher in allen Sprachen, und die Wirk-

lichkeit der Analogie/ welche durch jene Anwendung

vorausgesetzt wird.

VermÃ¶ge dieser, â�� um es beilÃ¤ufig zu sagen,

da hier nicht der Ort zu solchen Betrachtungen ist,â��

gegenseitigen Beziehung verschiedener Organe, wird

die Musik berechtiget durch TÃ¶ne zu mahlen, die, in-

dem sie nur den Sinn des GehÃ¶rs zu affiziren schei-

nen , doch noch auf andere Sinnen EindrÃ¼cke hervor-

bringen. Daher ist die Tonkunst grÃ¶Ã�tentheils eine

metaphorische Spache. Um Gegenstande zu mahlen,

stÃ¼tzt sie sich auf die Analogie, welche zwischen den

EindrÃ¼cken auf verschiedene Organe statt findet; zum

B. der Schall und die Bewegung, fÃ¼r Aug und Ohr

wahrnehmbar, entsprechen sich gegenseitig, und finden

sich in den Ã¤uÃ�ern Gegenstanden oft vereint. Die

Tonkunst benutzt diese Vereinigung, und wenn sie ei-

nen Gegenstand nicht durch die VerÃ¤nderung des TonS

mahlen kann, so ahmt sie ihn durch das Zeitmaas

nach, oder sie vereint oft beide Mittel der Darstel-

lung , da sie sich gegenseitig unterstÃ¼tzen kÃ¶nnen.

Das Beispiel jener dunklen Analogien, welche

die Menschen bei der Bildung der Sprache geleitetha-

ben, zeigt es deutlich, wie die Musik sich jener Ana-

logie, die wir angezeigt haben, bedienen kann; denn

warum sollten die Menschen in der Musik, da sie

doch auch eine Sprache ist, sich schwerer befriedigen

lassen? Kann man nicht ohne alles Bedenken behaup-

ten, daÃ� in eben dem Grade als die Musik mehr als

die wirkliche Sprache das Werk der Kunst ist, sie

auch mehr Sprache der Convention seyn darf, und sich

mit einem geringerÂ« Grad von Achnlichkeit hat be-

gnÃ¼gen mÃ¼ssen; schwÃ¤cher als die Natur muÃ�te sie

alle diese StÃ¼tzen auffassen, die sie auf ihrer Bahn

antraf.

Noch muÃ� man bemerken, wie auch kleine GrÃ¼n-

de fÃ¼r eine Sache entscheiden, wenn man keine stÃ¤r-

keren dafÃ¼r hat.

Man sehe nur einen FuÃ�weg, der Ã¼ber eine

Wiese sich hinzieht. Alle die Windungen, die man

an ihm wahrnimmt, kÃ¶nnen das Werk des Zufalls

scheinen, und doch gibt es keine, die durch Ursachen

herbeigefÃ¼hrt wÃ¼rde.

Eine kleine ErhÃ¶hung, ein Grasfleckchen, daS

man im dunkeln GefÃ¼hl vermeiden wollte, ein ent-

fernter Gegenstand, auf welchen man seinen Gang,

ohne daran zu denken, hinrichtete, alle diese UmstÃ¤n-

de haben die ersten Schritte bald mehr rechts oder

links geleitet ; dieser ersterÂ« kaum wahrnehmender

Spur sind mehrere gefolgt und der Pfad ist gebildet.

Wie hier, so haben auch entfernte Beziehungen,

schwache Analogien unbemerkt die BemÃ¼hungen deS

Menschen geleitet, als er sich es vornahm, die Na-

tur durch Musik wie durch Sprache zu mahlen.

Wenn es mir erlaubt ist, noch eine andere und

tiefer auS der Metaphysik abgeleitete ErklÃ¤rung die-

ser Erscheinung zu geben, so wÃ¼rde ich mich auf die

FÃ¤higkeit berufeÂ», mit welcher IdeeÂ» und EindrÃ¼cke

selbst bei den unbedeutendsten Dingen sich mit einan-

der verbinden. Ein auffallendes Beispiel dieser FÃ¤-

higkeit biethet unS die VerknÃ¼pfung der Ideen mit

den Worten an, selbst dann, wenn die Worte nicht

jene wÃ¤hlerische Ã�hnlichkeit besitzen, von welchen

wir eben gesprochen haben, und zeigen, daÃ� durch

sie die Sprachen eine Art von Nachahmung bilden

kÃ¶nnen. Man sieht Â«ine lange Reihe von EindrÃ¼cken

und Ideen durch ein unsichtbares Band an eine klei-

ne Zahl von Sylben geknÃ¼pft, die man nur ausspre-

chen darf, und jene Ideen stellen sich wieder dar.

Nur eines Wortes bedarf es, daÃ� man in demselben

Augenblick hÃ¶rt, wo man eine neue Idee sicherwirbt

oder irgend einen Eindruck erfahrt, und zwischen dem

Wort, und der Idee ist eine unzerreiÃ�barÂ« Verbin-

dung geschlossen. Das Wort HÃ¤Ã�lichkeit wird in ei-

nem jeden die Idee von etwas Unangenehmen her-

vorrufen, der diese Sylben zuerst hÃ¶rte, als man

ihm zugleich einen unangenehmeÂ» Gegenstand zeigte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Aon dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich in TendlerS Buchhhandlung am Graben im Trattnerhof

mit >K fl. ganzjÃ¤hrig, und N ff. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median-

Schreibpapier kostet ^iedeÃ¶ Eremvlar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

>Â«Â«Â«Â«<S onnabend dÂ«

Muflk, Dilkttantenorrrin.

Sr. MajestÃ¤t haben diÂ« Aufforderung an allÂ«

Musik. Freunde WienÂ« zu einem permanenten musika-

lischen Vereine unter dem Beding ju genehmigen ge-

ruht, daÃ� die Form, in welcher derselbe bestehen soll,

mittelst eigenen Statuten festgesetzt, und diese zur

AllerhÃ¶chsten Entscheidung unterlegt werden sollen. In

Folge dessen ist unterm sbten v. M. das gedruktÂ« Ver-

zeichnis; der Musik-Freunde und Musik.Freundinnen

welche bi< EndÂ« Dezember >8>2 durch ihre Nahmens

Unterschrift erklÃ¤rt haben, dem Dilettanten Vereine

beizutreten, an alle 607 Subskribenten mit nachfolÂ»

gendem BeisatzÂ« Â»ertheilt worden.

â��Da ein Verein von Kunstfreunden nur unter Be-

dingungen bestehen kann, Ã¼ber welche sie felbst unter

Â«inander Ã¼bereingekommen sind, eine groÃ�e Anzahl

Â«on Personen aber ihrÂ« Gesinnungen nicht anders als

durch BevollmÃ¤chtigung einer geringen Zahl ausdrÃ¼ckeÂ»

kann, so ist es nothwendig, daÃ� sÃ¤mmtlichÂ« oben ver-

zeichneten (?. 5.) Personen aus ihrer MittÂ« fÃ¼nfzig

BevollmÃ¤chtige wÃ¤hlen, welche dann wieder aus ihrer

MittÂ« einen engeren AusschuÃ� von zwÃ¶lf wÃ¤hlen, wel-

cher die AllerhÃ¶chst Seiner MajestÃ¤t vorzulegenden

Statuten des Vereins entwirft, und bei dieser Arbeit

diÂ« Ã¼brigen BevollmÃ¤chtigten zu RathÂ« zieht. Jede

der oben verzeichneten Personen wird dahÂ«r ersucht,

die Nahmen der fÃ¼nfzig Dilettanten, welche stÂ«

in dieser Absicht vorzÃ¼glich geeignet findet zu unter-

streichen, die getroffene Wahl eigenhÃ¤ndig zu un-

terzeichnen, und das Verzeichnis, versiegelt in das klei-

ne fÃ¼rstl. Lobkowitzische Haus, im ersten Stock, wo

diÂ« Nahmen eingeschrieben wurden, zu schicken. Wer

tbÂ«x dir FÃ¤higkeiten so vieler Mitglieder nicht hinlÃ¤ng-

b. FÂ«bruar lS-z.)Â»Â«!Â«Â»Â»^Â».'Â»Â»Â»â��â��â��â��

lich untÂ«rrichtÂ«t ist, kann auch Â«inÂ« gÂ«ringÂ«re Anzahl

auswÃ¤hlen, so weit nÃ¤hmlich seine nÃ¤herÂ« BÂ«kannt-

schaft hinrÂ«icht. Auf Â«in VerzeichniÃ�, daÃ� von dem

WÃ¤hlenden nicht unterzeichnet ist, kann keilÂ»

RÃ¼cksicht genommen werden. Da ferner, um das

Ziel nicht ohne Roth weiter hinauszusetzen, Â«in TerÂ»

min zur Einsendung der Wahlstimmen angenommen,

werden muÃ�, wird von jenen Personen, welchÂ« ihrÂ«

Wahlstimme bis Â»6. Februar nicht eingesendet haben

sollten, vermuthet, daÃ� sie sich, ohne selbst wÃ¤hleÂ«

zu wollen, m t der Stimmenmehrheit vereinigen. Es

wird in Gegenwart mehrerer allgemein gea^tkter MÃ¤nÂ»

ner erhoben werden, auf welche Personen diÂ« StimÂ»

menmehrheit gefallen ist. Bis Ende des Monaths FÂ«,

bruar kann jedÂ« der oben verzeichneten Personen am

besagten Orte erfahren, durch welchÂ« MÃ¤nner diÂ«

Wahl erhoben worden, und welchÂ« Personen sowohl

zum grÃ¶Ã�eren als engeren AusschuÃ�Â« gewÃ¤hlt worden

sind. Di, Wahl dieser AusschÃ¼Ã�Â« bÂ«ziÂ«ht sich vor der

Hand nur auf diÂ« Zustandebringung der Statuten."

Handels Biographie.

(SchluÃ�)

So gerade zu Â»on London wegzureisen, mochtÂ«

er doch nicht wagen; er bath sich daher eine Audienz

bei der KÃ¶niginn aus, um Abschied zu nehmÂ«n und

ihr diÂ« GefÃ¼hlÂ« seiner Dankbarkeit fÃ¼r ihre Ã¼beraus

liebreichÂ« Behandlung und Herablassung zu bezeigen.

Die KÃ¶niginn empfing ihn Ã¤uÃ�erst gnÃ¤dig; sie be,

schenkte ihn wahrhaft kÃ¶niglich und entlieÃ� ihn nur

unter der Bedingung, sehr bald wieder zu kommen.
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HÃ¤ndel erfÃ¼llte diese Bedingung auch pÃ¼nktlich,

noch im Jahr 1712 gleich nach dem Utrechter Frieden

war er wieder in London, und gleich nach seiner AnÂ»

kunft muÃ�te er ein Tedeum und ein Judikate, verfer-

tigen, ja sogar die Direktion der groÃ�en Oper auf

dem Haymarket-Theater wurde ihm in derselben Zeit

aufgedrungen. Zu dem letzteren bestimmte ihn die KÃ¶-

niginÂ« durch ihre Gnade und eine ansehnliche Pensi-

on. So wurde er gebunden und vergaÃ� sein Hano-

ver ganz, bis der KÃ¶nig selbst in London ankam.

HÃ¤ndel empfand nun, daÃ� er sich dessen Gnade

durch sein zu oft wiederholtes Wegbleiben von Hano-

ver unwÃ¼rdig gemacht habe; er ging deshalb ju dem

FreiherrÂ« von Kielmansegge, und bath ihn Ver-

mittler zu seyn, und ihm des KÃ¶nigs Huld wieder auszu-

wirken. Kielmansegge wuÃ�te bald Rath. ES

wurde eine Wasserfarth mit Musik veranstaltet. H Ã¤ n-

del machte sie, und Ã¼berraschte den KÃ¶nig bannt so,

daÃ� er alle Ungnade vergaÃ� und dem KÃ¼nstler eine

Pension von bon Pf. Sterling anwies. Nach eini-

gen Jahren wurde die kÃ¶nigl. Akademie auf dem

Hay-Market gestiftet, zu welcher Ã¼ber 6c,,9ou Pfund

SterlingÂ« zusammengeschossen wurden. Unter HÃ¤n-

de ls Direktion sollten seinÂ« Opern aufgefÃ¼hrt wer-

den ; doch um diese mit allem GlÃ¤nze darzustellen

verschrieb er die grÃ¶Ã�ten SÃ¤nger, uud engagirte un-

ter andern den berÃ¼hmten Senesin 0 und die damohlS

so hochbeliebte D u r i st a n t i nach London. Im Jahr

1720 gab er die Oper Radamisto. Das HauS

war zum ErdrÃ¼cken voll, und der Zulauf so groÃ�,

daÃ� viele Menschen ohnmÃ¤chtig hinausgetragen wur-

den. Das GlÃ¼ck und der Beifall denHÃ¤ndel genoÃ�,

zogen ihm bald viele Feinde zu; die ersten Composi.

kcurS wurden Ã¼ber die Bewunderung, die man ihm

zollte, seine Widersacher. Buononcini und At-

tiliÂ» bildeten eine eigene ParthÂ«, und was bloÃ�er

Wetteifer seyn sollte, verwandelte sich in den unver-

sÃ¶hnlichsten Hast. Der KÃ¶nig Ã¤rgerte sich Ã¼ber diese

Â«nmoralische Denkungsart groÃ�er MÃ¤nner und suchte

sie dadurch nÃ¤her zu bringen, daÃ� er sie aufforderte

gemeinschaftlich an einer Oper zu arbeiten, um ihre

KrÃ¤fte auf die hÃ¶chsten Proben zu stellen, und ihre

Verdienste und Gesinnungen darnach zu bestimmen.

So entstand die groÃ�e Oper Muzi 0 Seev 0 la in

drey Akten zAttilio, Buonontini und H Ã¤ n-

d e l Ã¼bernahmen jeder einen Akt, und unser vater-

lÃ¤ndischer Held der Tonkunst erhielt den Preis. Die-

ser Sieg erwarb ihm sogar die Huldigung seiner Fein-

de; was ihm vorher entgegen arbeitete, vergÃ¶tterte ihn

nun; auf diese Weise unterhielt er die zusammenge-

brachte Societat neun Jahre, und Ruhm und Reich-

thum siel allen zu, die mit ihm verbunden waren.

Doch die Ã¼bermÃ¼thigen Italiener konnten dieÃ� nicht

langer ertragen, Senesino, Cuzzoni und Fau-

st i n a verlieÃ�en ihn, und durch den nie zu lÃ¶schenden

HaÃ� der Welschen, ging die Akademie aÃ¼Seinanver.

Handel machte freilich VersuchÂ« eine neue Gesell-

schaft zu stiften, wozu er den verehrten Heidegger

bestimmte, aber die Italiener wÃ¼theten gegen alle sei-

ne Versuche und ihrer Rache gelang eS, alle seine Vor-

schlage zu vereiteln. HÃ¤ndel ward hiedurch recht

unglÃ¼cklich; er kÃ¼mmerte und hÃ¤rmte sich so, daÃ� er

in ein hitziges Fieber verfiel, und beinahe sinnlos wurde.

Er verlieÃ� London um sich in Aachen der BÃ¤der zu

bedienen, und war so glÃ¼cklich, daÃ� er 178b gesund

zurÃ¼ck kehren konnte. Da nun gerade die Oper auf

dem Hay-Market ganz in Verfall gerathen war, so

Ã¼bernahm sie der Lord Middieser, der sich von

HÃ¤ndeldie Oper Faromondo, und Alessandro

verfertigen lieÃ�, und ihm dafÃ¼r >Â«Â«Â« Pfund Ster-

ling bezahlte. Das machte ihm wieder so viel Muth,

daÃ� er auf neue Mittel sann, sich wieder in Anse-

hen zu bringen. Er fÃ¼hrte die Oratorien ein, sie fan-

den aber den Beifall nicht, den er erwartete, worÃ¼-

ber er London verlieÃ� und nach Dublin ging. Hier

wurde er mit groÃ�em Beifall aufgenommen, und sei-

ne GlÃ¼cksumstondÂ« blÃ¼hten neu auf. Er war in LonÂ«

don in eine Schuldenlast gerathen; die Dubliner mach-

ten ihn wieder quitt; er sammelte sich ein Neues Ver-

mÃ¶gen und nach einem Â«ollen Jahre wagte er es, wie-

der nach London zu gehen. Sein Herz hing immer

mit Sehnsucht an diesem himmlischen Aufenthalt, wo

sich seine GrÃ¶Ã�e und sein Ruhm am auffallendsten

grÃ¼ndeten. Als er wieder erschien waren seine Orato-

rien gerade recht beliebt. Von Â»748 bis ,761 lebte

er in London wi, angebethet. Die Hochachtung die
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man ihm Ã¼berall erzeugt,/ bestimmtÂ« ihn, seinen Mes-

sias alle Jahre zum Besten deS FindlingShospitalS auf,

zufÃ¼hren/ und dadurch dieses Institut nach jeder Ein-

nahme mit >Â« bi< >6,Â«oÂ« Pfund Sterling zu unter-

stÃ¼tzen. Im Jahr ,75, bekam er eine Augenkrankheit/

die sich in den schwarzen Staar verwandelte; er wur-

de blind, und blieb es trotz aller angewandte Mittel und

Vorkehrungen bis an seinen Tod. Seine Blindheit

hinderte ihn aber nicht, mit vÃ¶lliger Lebhaftigkeit sei-

nes Geistes noch vieles zu arbeiten. Am b. April Â»76Â«)

wurde sein letztes Oratorium in seiner Gegenwart auf-

gefÃ¼hrt, und den .4. darauf starb er. ES wurde

ihm zwar ein Monument gesetzt; aber seine groÃ�en

Werke verewigen ihn mehr. Die Englander, die er

bn seinem Leben so hoch vergnÃ¼gte, ehren ihn noch

mit VergÃ¶tterung und feyern seinen TodeStag wie

die Sterbefeyer eines KÃ¶nigs.

Groffroi Ã¼ber Musik.

Hr. Geoffroi, dieser so sehr gefÃ¼rchtete und

so oft bekÃ¤mpfte literarisch-theatralische Kunstrichter

in Paris, der seine Kritiken in gleichem MaaÃ�e, aber

nicht mit gleichem GlÃ¼ck? (und GlÃ¼ck ist wohl da noch -

wendig, wo grÃ¼ndliche Einsichten nicht hinreichen)

Ã¼ber die Musik ausdehnt, dessen Bonmots kraftloÃ¶

Â»Â»n den musikalischen Kunstmerken, gegen welche sie

abgedrÃ¼ckt sind, zurÃ¼ckprallen, der sein eigenes Ur-

theil in der Tonkunst fÃ¼r fo unfehlbar hÃ¤lt, daÃ� er

vor nicht langer Zeit, bei Gelegenheit einer miÃ�lun-

genen AuffÃ¼hrung der Oper Ovv (Ziovsnni im itali-

enischen OpernhausÂ« (OÃ¤^on 1 dem groÃ�en Mozart

den Nimbus der Unsterblichkeit, den ihm daS Urtheil

der Welt zuerkannt hat, wegwitzeln wollte, â�� Hr.

Geoffroi spricht in dem jnurnÂ»! Â«je I'Lmpire vom

20. JÃ¤nner d. I. von einer AuffÃ¼hrung der Oper

OrpKfZe von Gluck, und macht dabei folgenden Aus-

fall gegen daS gesammte CorxS der heutigen TonÂ«

kunstler:

,-OrpheuS ist ein wahrer Opernheld; und zwar

zuerst in der Musik; ex steht im Rufe, durch seine

melodischen Akzente die Wuth der LÃ¶wen und Tyger

bezÃ¤hmt zu haben. In unseren Tagen bringt die Mu-

sik eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervor; stÂ«

wandelt die sanftesten Menschen in LÃ¶wen und Ty-

ger um, wenn ihre Talente im Wettstreit sind / und

wenÂ» man Ã¼ber ihre Harmonie-Systeme spottet. Ho-

raz meint, die durch OrpheuS zahmgemachten LÃ¶wen

und Tyger seyen nur wilde Menschen gewesen, welchÂ«

in den WÃ¤ldern von Tsnnenzapfen lebten, und durch

die himmlischen Laute deS Thrazischen SÃ¤ngerS be-

wogen wurden, sich in StÃ¤dten zu vereinigen; ex nennt

ihn einen geheiligten KÃ¼nstler, deÂ» Dollmetscher der

Gottheiten; durch die nÃ¤hmlichÂ« Allegorie giebt der

lateinische Dichter, dem Amxhion den Namen: GrÃ¼n-

der der Stadt Theben. Man nahm an, daÃ� diÂ«

Steine sich beim Klang der Leyer von selbst gereiht

hÃ¤tten, um dadurch anzudeuten, daÃ� sich die Men-

schen bei seiner StimmÂ« zur Erbauung und Bemoh-

nung der Siadt Theben vereinigt haben. Welche

herrlichen AnsprÃ¼che fÃ¼r die Tonkunst! und wie weit

sind die TonkÃ¼nstler seit dieser Zeit herabgekommen!

Im Widerstreit in ihren Komposizionen wie unter

sich, eigensinnig fÃ¼r, ich weiÃ� nicht welche HarmoniÂ«

eingenommen, bringen sie mit groÃ�em Larm wenig

Wirkung hervor; sie haben keine StadtÂ« erbaut, kei-

ne Gesellschaften gegrÃ¼ndet; aber sie haben Zwietracht

und BÃ¼rgerkriegÂ« Â«ntflammt; sie wÃ¼rden deren noch

entzÃ¼nden wenn kalteS Nachdenken nicht endlich gelehrt

hÃ¤tte, daÃ� ihre Musik nicht der MÃ¼hÂ« lohnt sich da-

rum zu schlag,Â«. In der Stufenleiter der KÃ¼nstler,

der Dichter/ Mahler, Schauspieler, Musiker, TÃ¤n-

zer, sind es die Musiker, deren Eigenliebe am wenigÂ»

sten gesellig ist, und gegen die Harmoni, am Ã¶ftesten

zum AufrÃ¼hre, wird."

SolltÂ« man nicht glauben, Hr. Geoffroi haÂ«

be recht ernstlich zum Zwecke, alle Professoren dÂ«r

Musik in allÂ«n Weltgegendkn in die Schranken zu

fordern? â�� und wer weiÃ� , welcher unbedeutendÂ«

Vorfall, welches unschuldige musikalische Vergehen gÂ«->

gen d,n Redakteur diese Kriegs - ErklÃ¤rung veranlaÃ�t

hat! Zum GlÃ¼ck nÃ¤hren sich die Menschen im Durch,

schnitt jetzt nicht mehr von WaldfrÃ¼chten, Â»ir bÂ«dÃ¼rÂ«

fen der TonkÃ¼nstler nicht mehr zur Erbauung der
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StÃ¤dte, und man findet doch auch ju weilen wel-

che unter ihnen / die etwas geselliger sind, und deren

System im Einklang mit den wahren GrundsÃ¤tzen

der Harmonie/ freilich nicht mit jenen deS Hr. G.

stehet.

Einige Worte als Erwiderung auf die Rezen-

sion meines Oratoriums Ã¼n Nro. 5 dieser Zeitung.

(Eingesendet.)

Indem ich dem Herrn Rezensenten fÃ¼r die Auf-

merksamkeit , mit der er mein Werk angehÃ¶rt und de-

urtheilt hat, so wie fÃ¼r daÃ¶ Lob welches er meiner

Arbeit im allgemeinen ertheilt, meinen Dank sage,

kann ich indessen auch nicht umhin, mich darÃ¼ber jÂ«

beklagen, daÃ� er als Rezensent einer musikali-

schen Zeitung der 2ten AuffÃ¼hrung meiner Musik

nicht beywohnte, und schon nach einmahligem AnhÃ¶ren

sein Urtheil niederschrieb. So mancher Tadel einzel-

ner Steven wÃ¤re dann von selbst weggefallen. So

wÃ¼rde es ihm z. B. nicht entgangen seyn, daÃ� die

Roulade auf dem Worte Liebe Â«ine Verzierung des

SÃ¤ngerS war, an der der Komponist keinen Theil hat;

daÃ� der Sextensprung auf dem Worte Hoffnung

daher entstand , daÃ� die SÃ¤ngerinÂ«, der die HÃ¶hÂ«

fehlte , die erste Note eine OktavÂ« tiefer nahm , und

so der Terzenfprung abwÃ¤rts in einen Seitensprung

aufwÃ¤rts verwandelt wurde. So ist Â«s nur auch

unerklÃ¤rlich wie Â«s dem HÂ«rrn Rezensenten scheinen

konnte, als sey der Chor der Verdammten nur fÃ¼r

hohe Stimmen geschrieben, da die Tenor-und BaÃ�-

Stimmen bei einem Chor ohne alle Begleitung doch

unmÃ¶glich Ã¼berhÃ¶rt werden kÃ¶nnen, und das um so

weniger, da in der MittÂ« deÃ¶ <Hors diÂ« BÃ¤Ã�e Â«in-

mahl allein eintreten. Sein schÃ¤rfster Tadel trifft deÂ»

Chor der Engel aus ^-6ur H T.). Dieser Chor wur,

de bei der ersten AuffÃ¼hrung (freylich durch meinÂ«

Schuld) viel zu geschwind genommen, und verlor da-

durch alles GraziÃ¶se, folglich seinen ganzen Charakter.

HÃ¤tte der Herr Rezensent ihu bei der 2ten AuffÃ¼hrung

SS

gehÃ¶rt, so wÃ¼rde ex sich vielleicht mit ihm versÃ¶hnt

haben.

Um dem Vorwurfe zu begegnen â��daÃ� die Arien

in meinem Oratorium viel zu sehr im galanten Styl

geschrieben und mit Opernpassagen durchwebt seyen"

muÃ� ich den Herrn Rezensenten auf Hayd'ns SchÃ¶-

pfung verweisen, welche er selbst, und mit Recht ein

vollendetes Meisterwerk und ein Muster im Styl der

modernen Oratorien nennt. Dort wird er auch in al-

len Arien mehr oder weniger Conzert- und Opern-

Passagen finden, und was daÃ¶ Galante des Styls

anbetrifft, so zitire ich nur das Nachspiel aus dem

letzten Duette in der SchÃ¶pfung nach den Worten

â��mit dir, mit dir genieÃ�' ich jede Freude" Indessen sind

beide Werke nicht fÃ¼r die Kirche, sondern fÃ¼r den

Conzertsaal bestimmt, und die SolosÃ¤nger wÃ¼rden

eS uns wenig Dank wissen, wenn wir ihnen Arien

im Style der HÃ¤ndel'schen geschrieben hÃ¤tten.

Mit Recht rÃ¼gt aber der Herr Rezensent die ReÂ«

miniszenz suS der ZauberflÃ¶te in dem Duett zwischen

Maria und Iesus. Ich wÃ¼rde lÃ¤ngst dieses Duett

neu geschrieben haben, weNn eÃ¶ mir nicht bis jetzt

auf der Reise an Zeit dazu gefehlt hÃ¤tte. Da ich an

einem Ort lebÂ« wo kein Theater ist, so hatte ich seit

b Jahren diÂ« ZauberflÃ¶te nicht gehÃ¶rt; ich konnte daÂ»

her die Ideen, die sich daraus in memem GedÃ¤chtnis;

festgesetzt hatten, nicht von eignen unterscheiden, und

so entstand dieses Plagiat, Kessenich mich sonst nicht

gern schuldig mache.

SchlÃ¼Ã�lich ergreifÂ« ich diesÂ« Gelegenheit um dem

Herrn Kapellmeister Salieri, sÃ¤mmtlichen Solo-

sÃ¤ngern, so wie dem ganzen Personale, welches mein

Werk mit so vieler Liebe und Genauigkeit ausfÃ¼hrtÂ«,

meinen herzlichsten Dank Ã¶ffentlich darzubringen.

MÃ¶chte es bei allen kÃ¼nftigen AuffÃ¼hrungÂ« mit dem-

selben Eifer exÂ«utirt wÂ«rdÂ«n!

Louis Spohr.

Wien am 2ten Februar ,S>3.

Anmerkung dÂ«r Redakzion: Es ist kei-

neswegs der Zweck dieser Zeitschrift, in einem dikta-

Krischen TonÂ« Ã¼ber deÂ» Werth musikalischer Kunst-
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werk abzusprechen, und die Herausgeber derselben sind

weit entfernt, ihre Urtheile fÃ¼r so unfehlbar ju er.

klÃ¤ren, daÃ� diese nicht zuweilen einiger BerichtigÂ«Â«Â»

gen bedÃ¼rfen kÃ¶nnten; e< werden daher Rechtfertigun-

gen Ã¼ber Beschuldigungen welcher Art sie immer seyn mÃ¶Â»

gen, wenn sie in dem anstÃ¤ndigen bescheidenen Ton abgeÂ«

faÃ�t sind, der den vorstehenden Aufsatz auszeichnet, und in

diesen BlÃ¤ttern stetÂ« herrschen soll, darinÂ« stetS mit

Dank aufgenommen werden.

E o n z e r t e.

In der am Â»8ten Â«. M. im K. K. kleinen ReÂ»

douten - Saale abgehaltenen musikalischen Akademie

gab Herr Seidler, Virtuos auf der Violine, sein

zweiteÂ« , und â�� rÃ¼cksichtlich seiner bevorstehenden

Kunstreise â�� letzteÂ« Conzert. Dieser allgemein geÂ»

achtetÂ« KÃ¼nstler steigerte daÂ« Interesse seiner heutigen

Produkzion in hohem Grade durch ein hier noch nicht

gekannteÂ« Doppel - Conzert fÃ¼r zwei Biolinen Â«elÂ»

cheÂ« ihm der VerfaÃ�Â«, Herr Spohr, mit edler BÂ«Â»

rotwilligkeit fÃ¼r diesen Tag Ã¼berlieÃ�, und wovon dieÂ»

ser selbst die erstÂ« ConzertÂ» Parthie vortrug. DiÂ«

ganze Composizion diÂ«sÂ«Â« ConzÂ«rtÂ« ist, wie diÂ« dÂ«r

frÃ¼her gehÃ¶rten, voll effektÂ» und kunstreicher BearbeiÂ»

tung, und gibt seinen Spielern, besonderÂ« dem dÂ«

ersten Stimme, Gelegenheit, Kunstfertigkeiten aufÂ«

glÃ¤nzendste zu entwickeln, ohne daÃ� Â«Â« in deÂ« geÂ»

Â«ihnlichen Styl vieler Doppel - ConzertÂ« verfÃ¤llt,

Â»orinn diÂ« SpielÂ« immer hintereinander herjagen, ohÂ»

Â»Â« doch den wahren Zweck zu erreichen. DaÂ« Adagio

<OÂ»6ur) mit Begleitung eineÂ« HornÂ«, dreier VioÂ»

lonzellÂ«, und einÂ«Â« Eontra-ViolonS, so wie daÂ« RonÂ«

Â»O (XÂ»ckÂ»r) sind von vorzÃ¼glich groÃ�er Wirkung,

und letztereÂ«, voll OriginalitÃ¤t und Laune, ist fÃ¼r

beide Spieler gleich schwierig Â«Â«Â«zufÃ¼hren. â�� HÂ«rrÂ»

SeidlerÂ« vortrÂ«fflichÂ«< Violinspiel ist hier zu beÂ»

kannt, alÂ« daÃ� eÂ« noch eineÂ« n^hÂ«reÂ» DetailÂ« bedÃ¼rfÂ»

w; Â«r stand Herrn Spohr wÃ¼rdig zur SeitÂ« 5 und

zeichnetÂ« sich, bÂ«sondÂ«rÂ« in dÂ«n am SchluÃ�Â« gespÂ»lÂ»

ten Variaji,Â»,Â» Â«n Lafond durch einÂ« hÃ¶chst richtiÂ»

gÂ« Jntonazion, durch Â«inen prÃ¤zisen, gewandtÂ»

Vortrag in brillanten und schwierigen Passagen manÂ»

cher Art, und durch Â«inen schÃ¶nen Ton sehr vortheilÂ»

Haft auÂ«. â�� Ueber Herrn SpohrÂ« groÃ�, BirtuoÂ»

sitÃ¤t ist bereitÂ« in diesen Blattern ausfÃ¼hrlich gesproÂ»

chen worden; er bewÃ¤hrte sie hier vollkommen.

Von den Ã¼brigen Musik Â» StÃ¼cken dieser Â«beÂ»

so glÃ¤nzenden alÂ« zahlreich besuchten Akademie mÃ¼Ã�,n

wir vor allen der beliebten Szene und Arie auÂ« TraÂ»

jan in Dazien; (ZrÂ»ne vi rÂ«nckÂ« ckei Â«.Â«. erwÃ¤hnen,

welchÂ« Dem oi seile Vranitzky, (die Tochter deÂ«

verdienstvollen DirektorÂ« deÂ« Hof Â»Opern Â»OrchesterÂ«)

mit ungetheiltÂ«Â« BÂ«ifall voxtrug. Dem. VranitzkyÂ«

sanfte, lieblichÂ« StimmÂ«, diÂ« fÃ¼r daÂ« Â«rstÂ« DÂ«but zu

bÂ«wundÂ«rndÂ« SichÂ«rhÂ«itund daÂ« ruhigÂ« SelbstvertrauÂ»

en, mit welchem sie sich an die AusfÃ¼hrung der kÃ¼nstÂ»

lichsten Manieren und Verzierungen deS italienischen

GesangeS wagte, und diese mit kaum sichtbarer AnÂ»

ftxengung vortrug, zeigÂ«Â« von glÃ¼cklichÂ«Â» Natur Â»AnÂ»

sagen, und viÂ«lÂ«m FlÂ«iÃ�Â« dÂ«r SÃ¤ngÂ«rinn, und bÂ«Â»

rÂ«chtigÂ«n zu dir Hoffnung, daÃ� diÂ«sÂ« bÂ«i fortfahrÂ«Â»,

dÂ«r Ausbildung bald Â«twaÂ« GroÃ�Â«Â« wrrdÂ« lÂ«ist,n kÃ¶nÂ»

nÂ«n. In dÂ«m mit Dim. A. M. SÂ«ssi gÂ«sung,nÂ«n

Duette auÂ« t?Â«6ericÂ» Â« ^e,Â»1kÂ« war wohl Â«in klÂ«iÂ»

nÂ«r Kontrast zwischÂ«Â« dÂ«r routinirtÂ«n bÂ«rufSmÃ¤Ã�igeÂ»

SÃ¤ngerin, und der noch ganz jugendlichÂ«Â« DllkttanÂ»

tin merkbar, doch wirkte dieser auf deÂ» Effekt deÂ«

Ganzen nicht nachtheilig, und dieseÂ« wurdÂ« mit gleich

lebhaften Beifall aufgenommen.

HÂ«rrn RodÂ«Â« zweiteÂ« und gleichfalls KtztÂ«Â«

ConzÂ«rt hattÂ« am 3,tÂ«n v. M. im K. K. klÂ«ineÂ» RÂ«Â»

doutÂ«n Â» SaalÂ« statt. Ein unÂ« noch unbÂ«kaÂ«ntÂ«Â«

VioliÂ»Â»Conzxrt ( Allrgro L Â» ckur, Adagio 0-ckur,

Rondo LÂ»woll und LÂ»6ur) und diÂ« zuletzt Ã¼Â»

Stich herau<gegÂ«bÂ«nÂ«n Bariazionen auÂ« ^-ckur, deÂ»

nÂ«n er noch zwei Vaxiazionen nebst einer Einleitung und

Eoda hinzugefÃ¼gt hatte, wÂ«Â«n di, Â»0Â» ihm zu snÂ»

nÂ«r di,Ã�mahligÂ«n KunftÂ»DarftÂ«llung gÂ«wÃ¤hltÂ«n StÃ¼kÂ»

K â�� BÂ«Â»Ã¤hrtÂ« HÂ«rr RodÂ« diÂ« iÂ» NrÂ». 3 diesÂ«

BlÃ¤Ã�tÂ«? anÂ«rkanntÂ«n BorzÃ¼gÂ« sÂ«in,r seltÂ«Â«Â«i VirtuostÂ»

t<u), und j'igtÂ« er siÂ« unÂ« hauptsÃ¤chtlich iÂ« RondÂ«
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des ConzertÃ¶ und den Variazionen mit noch mehr Man-

nigfaltigkeit so danken und bewundern wir ihn. In-

des; kÃ¶nnen wir nicht umhin/ ju gesteheÂ«/ daÃ� sein

Vortrag im Adagio/ welches abermahlS mit theilS

ganz alten Verzierungen ausgestattet war/ auch dieÃ�Â»

mahl auf uns nicht den gewÃ¼nschten Eindruck gemacht

hat. Wir wiederholen es/ was kÃ¶nnte nicht Hr. R o-

de/ der doch seines Tones und seiner BogenfÃ¼hrung

Meister/ vielleicht darinÂ« kaum ju Ã¼bertreffen ist, im

Adagio leisten! â�� Ein Instrument, wie die Violine,

worauf man mittelst des Bogens durch Anhalten, Stei-

gen und Schwinden der TÃ¶ne so auÃ�erordentliche Ef-

fekte hervorbringen, ja welches, mit diesen VorzÃ¼gen

begabt/ mit dem GesÃ¤nge einer schÃ¶nen gebildeten

Menschenstimmen wetteifern kann, bedarf, nach un-

serer Meinung, zum Vortrage deS Gesanges solcher

Mittel nicht, um Interesse zu erwecken, so wenig

ein schÃ¶ner Ton an und fÃ¼r sich selbst, der zwar ein

wesentliches Erfordernis, aber doch nur immer Mittel

zum ausdrucksvollen Vortrag ist, allein dazu hinreicht.

Das Adagio bietet dem KÃ¼nstler reichliche Gelegenheit,

durch Anwendung einer richtigen Modifikazion seines

ToneS den Grad seines GefÃ¼hls, und durch we-

nige sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlte und am rechten Ort hingestell-

te Manieren oder Verzierungen die Ausbildung seines

Geschmacks zu erkennen zu gebeÂ«/ und durch Wer-

Â«inigung beider den hÃ¶chsten Triumph der Kunst/ mehr

als kalte Bewunderung zu erreichen. â�� DaS ViolinÂ»

Conzert, wenn eS den frÃ¼heren trefflichen in ^-ung

L-moll nicht ganz an innerem Gehalt gleichen dÃ¼rf-

te/ ist fÃ¼r den Spieler sehr brillant und effektvoll/

und hat im Rondo sehr interessante Passagen/ ohne

â��- wie Ã¼berhaupt Hrn. Rode' s spÃ¤tere Composizio-

nen â�� sehr schwierig in der AusfÃ¼hrung zu seyn. Die

Variazionen mÃ¼ssen/ â�� werden sie so meisterhaft

vorgetragen/ wie wir sie von Hrn. Rode hÃ¶rteÂ«/

allenthalben auÃ�erordentlich gefallen.

Die andern MusikstÃ¼cke dieser Akademie waren:

Die OuvertÃ¼re ausEgmont von L. Beethoven;'

eine Tenor-Arie von Guacco, gesungen von Mab.

SchÃ¶nberger geb. Marconi/ und eine Cava-

tine aus Pars ^nkZse gesungen von Dem. BarnS-

feld. ErsterÂ« hat unser im 4ten Blatt gefÃ¤lltes Ur-

theil bestÃ¤tigt. Die vortreffliche Dilettantin Dem.

BarnSfeld/ hat durch eine silberxein tÃ¶nende kraft-

volle Stimme/ durch den AuSdruk der tiefsten Em-

pfindung/ und einen geschmackvollen Vortrag in der

angezeigten Cavatine allgemein entzÃ¼ckt/ und ihren

erworbenen Ruhm einer Virtuosinn im GesÃ¤nge, neu-

erdings begrÃ¼ndet.

lieber die Darstellung in der Muflk.

(Fortsetzung)

Durch diese Ideen, - Affoziazion wird aber auch

die Tonkunst unterstÃ¼tzt. ES ist genug, daÃ� man

unS einen von den TÃ¶nen hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, welche ein Ge-

genstand in der Natur hervorbringt, oder daÃ� man

seine Bewegung, kuiz irgend eine von den Eigen-

thÃ¼mlichkeiten, die ihn begleiten, darstellt, und schnell

werden alle die EindrÃ¼cke wieder erwachen, die seine

Gegenwart auf unsere Sinne/ und auf unsere Ein-

bildungskraft hervorgebracht hat, und wir werden die

ganze Kraft jener Darstellung empfinden, welche wir

der Musik beilegen. Man sieht, daÃ� diese Bemer-

kung sich durch viele Beyspiele bestÃ¤tigen lÃ¤Ã�t, aber

unsere Leser werden sich diese leicht selbst anfÃ¼hren

kÃ¶nnen.

WaS ich noch Ã¼ber diese Analogien zu sagen ha-

be/ will ich mit folgender Bemerkung endigen: daÃ�

durch die Werke der grÃ¶Ã�ten TonkÃ¼nstler die Wirklich,

keit seiner Nachahmung fÃ¼r allÂ« die hinlÃ¤nglich be-

wiesen ist, welche dasjenige Mittel anwenden wollen,

was ich selbst angewendet habe.

Man darf nur in den Worten des Pergolese,

Torradella, Galluppi, Jomelli, und Hasse auf die-

jenigen Partien achten/ wo sie einen wirklichen Ge-

genstand haben mahlen wollen / und man wird unter

ihren Composizionen eine gewisse Ã�hnlichkeit finden,

diese mag nun in Takt/ Rhythmus/ oder den Inter-

vallen , oder in der Tonart vorhanden seyn. Das â��

OÂ»I rorrente cke rovillÂ» â�� Destricr cke Â»II'Â»Â»

mi U5Â«ko â�� tiumicel cdttvÃ¤e s xens â�� Vo
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,olcÂ»Â»6o uv mÂ»r cru6ele â�� haben die verschiedenÂ«

sten Eomponisten in Musik gesetzt, und bei allen fin-

den sich auffallende Ã�hnlichkeiten, ohne daÃ� einer

den andern kopirt hÃ¤tte. Wi, <lber hÃ¤tten alle diese

Eomponisten eben dieselbe, oder wenigstens eine na-

he an einander KrÃ¤nzende Bahn betreten kÃ¶nnen,

wenn sie nicht durch gleiche Analogien, deren Wahr-

heit wir begrÃ¼nden wollen, wÃ¤ren begleitet worden?

Jetzt wollen wir zu dem Ausdruck der Leiden-

schaften, und der verschiedenen GemÃ¼tsbewegungen

Ã¼bergehen, und die Mittel untersuchen, durch welche

die Tonkunst auch hier nachahmen kann.

Alle^Leidenschaften und GefÃ¼hle deS HerzenS ha-

ben ihre natÃ¼rliche Deklamajion (Sprache). Ich ver-

stehÂ« unter natÃ¼rlicher Deklamajion; Erstens: den

Ausdruck groÃ�er Leidenschaften die sich entweder durch

unartikulirtÂ« KlÃ¤nge wie durch Geschrey, Seufzen,

Schluchzen, oder auch durch Worte Ã¤uÃ�ern, die keine

fortlaufende Rede bilden, wie durch Interjektionen.

ZweytenS: Die VerÃ¤nderung der Stimme in einer

fortgehenden Rede, wenn durch sie starke Leidenschaf-

ten oder Empfindungen deS Herzens sollen ausgedrÃ¼ckt

werden. Ich nenne diese Deklamajion eine natÃ¼rliche

um sie von der oratorifchen und theatralischen zu un-

terscheiden , welche selbst wieder auf die AusbrÃ¼che

groÃ�er Leidenschaften und auf solche TÃ¶ne, welchÂ« der

Sprachgebrauch an gewisse Worte knÃ¼pft, gegrÃ¼ndet

est; daher sage ich, daÃ� die natÃ¼rliche Deklamajion

das Muster ist, welches die nachahmende Tonkunst

kopirt.

Da daS Organ der Stimme eineS der krÃ¤ftigÂ«

sten Mittel ist, welches die Natur dem Menschen gab,

um seine Ideen und Empfindungen auSjudrÃ¼cken, so

ist eS natÃ¼rlich, daÃ� auch die Musik sich desselben be-

dient, und von ihm i?ren Ausdruck entlehnt. SiÂ«

wird daher der natÃ¼rlichen Deklamajion die bestimm-

testen TÃ¶ne herausheben, mit Kunst benutzen, sie wird

sie bearbeiten, und ihre Wirkung zu erhÃ¶hen, sie wird

sie durch Contxaste â�� dieÃ� groÃ�Â« HÃ¼lfSmittel in den

KÃ¼nsten â�� eindringender machen, sie Ã¶fter zurÃ¼ckfÃ¼h-

ren , stÃ¤rker aussprechen; sie wird endlich uns lÃ¤nger

mit ihnen beschÃ¤ftigen, und durch dieÃ� Mittel die tie-

fen und starken EindrÃ¼cke in uns hervorbringen, die

Â«in jÂ«he< HÂ«rz voll GefÃ¼hl schon empfunden hat, und

die nur dÂ«r vÂ«xkÂ«nnÂ«n kann, dÂ«r Â«S nicht wÃ¼rdig ist,

sie zu empfinden.

VorzÃ¼glich wird die Tonkunst in der NachahÂ«

mung deS leidenschaftlichen Ausdrucks als SiegerinÂ»

erscheinen z auf diesem Gebieth wird man ihr die FÃ¤-

higkeit zu mahlen und darzustellen nicht absprechen kÃ¶n-

nen. SiÂ« wird sich zu einer kraftvollen Sprache er-

hebÂ«Â«/ und daS Mittkl zwischÂ«Â« Â«inÂ«r wÂ«itschichtigÂ«n

Rede und dÂ«m dumpfen aber wilden Geschrey der LeiÂ«

denschaft bilden. Der Componift wird den AuSxuf

der Natur wie der Schauspieler auffassen, aber er

wird ihn krÃ¤ftiger aussprechen, und der verstÃ¤ndigÂ«

SÃ¤nger wird die Kraft der Eomposizion noch dadurch

erhÃ¶hen, daÃ� er die SchÃ¶nheit seineÂ« Organs als Â«in

gut bÂ«rÂ«chnÂ«tÂ«S Opfer der Wahrheit deS Ausdrucks

darbringt. Die reinstÂ« und glÃ¤nz,ndstÂ« StimmÂ« wird

Â«inÂ« dÃ¼stÂ«r und sanftÂ« FÃ¤rbÂ« annÂ«hm,n, und durch

Â«inÂ«n ZaubÂ«r, dÂ«r nur dÂ«r Tonkunst Â«igÂ«n ist, wer-

dÂ«n wir daS zÃ¤rtlichÂ« schmÂ«rzvollÂ« SÂ«ufzÂ«n durch Â«inÂ«n

milodischen Gesang hindurch tinÂ«n hÃ¶rÂ«n. Doch nicht

auf daS Organ dÂ«r StimmÂ« allÂ«in wird sich diÂ« FaÂ«

higkkit, drn Ausdruck dÂ«r Leidenschaften nachjuahmen

Â«inschrÃ¤nken lassen; auch diÂ« InstrumentÂ« sind dazu

gÂ«Â«igÂ»rt, und Â«inige, vorzÃ¼glich untÂ«r Behandlung

eineS fÃ¼hlenden KÃ¼nstlers, sind e< im hohen Grolle.

Wenn man eine Menge von Instrumenten, davoÂ»

jedeS seinen ihm eigenen ToÂ» und Ausdruck hat, abÂ«

wechselnd, schicklich, und so miteinander vexbunden,

daÃ� sie sich gegenseitig unterstÃ¼tzen, benÃ¼tzt, so wer-

den Leidenschaften und Empfindungen gewiÃ� so wahr

durch sie dargestellt erscheinen, daÃ� wir sie wieder erÂ«

kennen; aber auch so ^art, daÃ� Â«nS daS Verdienst

und VergnÃ¼gen Ã¼brig bleibt, sie geahnet zu haben.

Die Instrumental - Musik ist, wie viele Orientalische

Sprachen, eine Sprache ohne VokalÂ« wenn sie der

Gesang begleitet, sind diÂ« VokalÂ« daruntÂ«r gÂ«sÂ«tzt.

DiÂ«sÂ« VerÂ«inigung dÂ«r natÃ¼rlichÂ«Â» Deklamajion

mit dÂ«m GÂ«sang kann nicht durch WortÂ« auSgkdrÃ¼ckt

wet^Â«n; dÂ«r Componist, dÂ«r SÃ¤ngrr sÂ«lbft kann nicht

angeben, worin siÂ« bÂ«stÂ«ht. Ein dunkles aber sichÂ«.

rÂ«< GÂ«fÃ¼hl leitet beide! den Â«inen, Melodien zu wÃ¤h-

len, diÂ« dÂ«n TÃ¶nen der Leidenschaft Ã¤hnlich sind; deÂ»
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andern, diese Melodien mit Empfindung vorzutragen.

Aber es ist unmÃ¶glich ihnen die Bahn vorzuzeichnen,

welche beide/ SÃ¤nger und Eomponist/ betteten sol-

len; ja vielleicht ist eS sogar urmÃ¶glich, diese wieder

zu erkennen / wenn sie dieselbe gewandelt haben. Es

ist einzig die Kunst dieser, wenigstens fÃ¼r uns Andere

glÃ¼cklich organisixter Menschen, welche von dem tie-

fen GefÃ¼hl, welches andern schlecht organisirten ganz

fehlt, ein doppeltes MaaÃ¶ empfangen haben. Ja je-

ne Vereinigung ist einzig die Kunst groÃ�er ComponiÂ«

fien und groÃ�er SÃ¤nger.

AuÃ�er den starken ErschÃ¼tterungen der Leidenschaf-

ten wird die Musik durch die Nachahmung der natÃ¼r-

lichen Deklamazion noch gewisse andere Empfindungen

des menfchlichen Herzens, die sich nicht in so bestimm-

ten und starken TÃ¶nen Ã¤uÃ�ern, aussprechen kÃ¶nnen,

zu welchen Empfindungen wir die Schwermuth, Sehn-

sucht, Hoffnung, LiebÂ«, HaÃ�, Verachtung, Neid zÂ«.

rechnen: Auch hier wird der Ausdruck dieser Empfin-

dungen nur dadurch mÃ¶glich seyn, daÃ� der natÃ¼rliche

Ausdruck derselben nachgeahmt wird, welchen die Re-

de in jeder Sprache annimmt, wenn sie irgend eine

Empfindung Ã¤uÃ�ern will. Die Musik wird also den

Ton nachahmen, der in der StimmÂ« des Hasses, der

Verachtung, ZÃ¤rtlichkeit, und des SchmerzenS liegt;

sie wird die VerÃ¤nderungen in der Stimme dÂ«S Spot-

tens , wie daS Geschrey der Verzweiflung darstellen;

fjÂ« wird die Unruhe des Geizigen, seinen argwÃ¶hni-

schen schleichenden Gang mahlen; die verdrÃ¼Ã�liche Lau-

Â«e eines liftigen Alten, die Raschheit und deÂ» Muth-

willen eines JÃ¼nglings, die Naivetat eines MÃ¤dchens

die VorwÃ¼rfe eineS eifersÃ¼chtigen Liebhabers, die an-

genommene KÃ¤lte der Geliebten, daS Schmollen,

durch welches die wahre Empfindung hindurch schim-

mert, daS zarte Kosen der versÃ¶hnten Liebe; mit ei-

nem Wort sie wird mit gleicher Wahrheit und Er-

folg komisch seyn, wie wir sie tragisch gesehen habeÂ»,

und vielleicht daÃ� dieÃ� neue Gebieth fruchtbarer und

anpassender fÃ¼r die Tonkunst ist als jenes, wo groÃ�e

Empfindungen, groÃ�Â« Leidenschaften ihr Stoff sind.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vorlausige Anzeige.

Wir wissen auS sicherer Quelle, daÃ� den Freun-

den der Tonkunst in diesem Augenblick ein GenuÃ� vor-

bereitet wird, den sie schon lange wÃ¼nschten. Die

Gesellschaft adeliger Frauen zur BefÃ¶rderung d. G u.

N. pflegt jeden Aschermitwoch ein Conzert zu geben,

wovon die Einnahn e zur bessern Verpflegung der

Findlinge bestimmt ist. Wir haben erfahren, daÃ� an

diesem Tage im laufenden Jahre CherubiniS dreyftimÂ»

miger Gesang auf den Tod deS groÃ�en Joseph Haydn,

und Â«in von Hr. v. Wolf, Â«inÂ«m SchÃ¼ler Emanuel

Bachs komponirteÃ¶ Melodram: Evos Klage, vorgetraÂ»

gen werden sollen. Wir eilen, den Kunstfreunden

diese angenehmÂ« Nachricht mitzutheilen.

Anzeige von Druckfehlern.

ES ist bei einem Blatte, welches sich beeilt, die Neuigkeiten in seinem Gebiethe so schnell alS mÃ¶glich

bekannt zu machen, manchmal sehr schwer, alle Druckfehler aufzufinden. Kleinigkeiten mÃ¶gen daher dÂ«

Leser gefÃ¤lligst selbst verbessern; Fehler, welche den Sinn Ã¤ndern, werden wir immer anzeigenÂ«

Druckfehler im 4teÂ» Blatte:

Seite z, Zeile ,z ist statt â��RÃ¼an>en" zu lesen: PassageÂ«

â�� zÂ« â�� z â�� â��hat" â�� hatte

â�� z4 â�� >4 â�� â��spimalfirmig" â�� spiralfÃ¶rmig

â�� 56 â�� ,6 â�� Â«gewÃ¶hnlich" â�� gewÃ¶hnlicheÂ»

z? â�� 9 ^ â��von" â�� vor

und â�� â�� 17 â�� â��diese" â�� dieses

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr Â«in ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich m TendlerS Buchhhandlung am Graben im Trattnerhof

mit ,<> fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem MedianÂ«

Schreibpapier kostet jedes Exemplar -4 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

KS onnab end den Â»3. Feb ruar >8,Z.)i

DaS Morall'sche Quatuor vor, Virtuosen in

MÃ¼nchen.

Ein Quatuor/ wie es die vier BrÃ¼der Moralt

in MÃ¼nchen bilden, sinket man nirgends! Der Sel-

tenheit wegen verdient es, den Lesern der musikaÂ»

tischen Zeitung besonders angezeigt, und in ei-

nem Detail ausfÃ¼hrlich beschrieben ju werden.

Die Eltern dieser jungen Leute sind zwar selbst

keine Tonkimstler, aber ihre Mutter war eine Schwe-

ster des berÃ¼hmten Londner Conzertmeisters Cra-

mer, und ihr Vater in MÃ¼nchen lange Zeit mit den

mechanischen Anordnungen der Hofkapelle beschÃ¤ftigt.

In wiefern lauter musikalische Umgebungen, und ein

bestÃ¤ndig von Harmonie gereihtes Nervensystem der

Eltern auf die Organisation der Kinder EinfluÃ� ha-

ben kann, mag eiÂ» Physiolog entscheiden, R.ferent

dieses Aufsatzes k^nn sich nicht enthalten/ ohne deut-

liche Begriffe Ã¼ber das Wie und Warum ju ha-

ben / einen solchen wohlthatigen EinfluÃ� anzunehmen.

Unter dergleichen Auspizien im tonreichen M Ã¼ n

chen wurden die Moralt von der frÃ¼hsten Jugend

zur Musik angehalten. So wie sie im Alter auf ein-

ander folgen / so folgen sich auch die Stimmen ihrer

Instrumente.

Joseph der Ã¤lteste Bruder, als das Oberhaupt

der jungen Familie, spielt die erstÂ« Violine; Jo-

hann Baptist, dcr zweyte Bruder, die Zweyte;

der Bratschenspieler Jakob und der Vio-

loncellist Philipp sind Zwillinge. Wie groÃ�

die FreudÂ« der Eltern muÃ� gewesen seyn, als aus ei-

ner KnospÂ« zugleich die beiden das Quatuor vollenden-

den Knaben hervorblÃ¼hten, und also die vollstÃ¤ndigÂ«

HarmoniÂ« Â«in Jahr frÃ¼l)Â«r, als zu Â«rwarten gewesen

wÃ¤re, zu Stande kommen konnte; diese Freude kann

ich mir lebhaft vorstellen, denn bei dem jetzt vollen-

deten Ganzen mag ich durchaus nicht an Nahrungs

sorgen zurÃ¼ck denken, die ungenialische Eltern bei der

doppelten Bescherung hatten befangen kÃ¶nnen.

5Zun verband eine homogene Organisazien vier

verbrÃ¼derte Kinder, deren nur weuig verschiedenes

Alter sie zu bestÃ¤ndigen SpielgefÃ¤hrten machte. Mit

ihren Instrumenten stimmten ihre Empfindungen, und

es ist keine Ã�bertreibung; wenn Ref. versichert, daÃ�

der erste Violinspieler ein Sanguinicker, der zweyte

ein Pflegmatiker, der Bratschist ein Choleriker, und

der Violoncellist ein Melancholiker zu seyn scheint.

Spielend lernten sie die mechanischen Anfangs-

grÃ¼nde der Kunst. Alles was sie umgab entwickeltÂ«

ihr GefÃ¼hl fÃ¼r Harmonie. DiÂ« Musik war Ausdruck

ihrer brÃ¼derlichen Liebe, die Liebe belebtÂ« ihrÂ« HarmoÂ»

niÂ«. Die schnellen Fortschritte des Einen spannten deÂ»

Eifer des Andern; ein bestÃ¤ndiger WÂ«ttÂ«ifÂ«r, der durch

gebildetÂ« Lehrer benutzt war, machte sie zu Nebenbuh-

lern, und doch konnte unter den Â«inander UnentbehrÂ«

lichen kein Neid entstehen. Die RivalitÃ¤t unter den

Einzelnen hatte die glÃ¼cklichsten Folgen fÃ¼r das Gan-

ze. Die brÃ¼derliche Liebe dekte mit KunstÃ¼berlegenheit

die Schwachheit des weniger Geschickten â�� und dieser

deckte dankbar vergeltend die NachlÃ¤Ã�igkeiten, diÂ«

das GefÃ¼hl der SuperivritÃ¤t zuweilen den geÃ¼btesten

KÃ¼nstler bÂ«gÂ«hÂ«n lÃ¤Ã�t.

So wuchsen sie heran, Herzen und Musik im glei-

chem Takt erhaltend, immer sich einander begegnend ,

bildend^ belebend, und stehen nun endlich da â�� vier

seltenÂ« JÃ¼nglinge, dÂ«nÂ«n der Vater seinen SeÂ«geÂ»

giebt, und sie ziehen lÃ¤Ã�t in alle Welt, die HerzÂ«n

der Menschen zu erfreuen. Von keiner Kanzel herab

ertÃ¶nt Ermahnung zur BruderliebÂ«, diÂ« VÂ«rwaÂ»dtÂ«,
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und das ganze Menschengeschlecht jur wohltheitigsten

Harmonie verbinden sollte, so eindringend und Ã¼ber-

zeugend als von den Seiten dieser JÃ¼nglingÂ«.

Ihren jÃ¼ngsten Bruder Aloys zu besuchen,

der in London, bei Cr.imer, dem Sohne, Klavier

spielen lernte, hatten sie vor fÃ¼nf Jahren vom K Ã¶-

nig Mar die Erlaubnis! erhalcen, neun Monate auf

Reisen zubringen zu dÃ¼rfen, und so berÃ¼hrten sie schon

damals mehrere StÃ¤dte. Die seltene Erscheinung er-

regte allgemeines Aufsehen, und die Aufmerksamkeit

des musikalischen Publikums wurde durch die angeneh-

me G<sichtsl,ildlmg der BrÃ¼der noch mehr gefesselt.

Die beiden Ã¤ltesten und der Bratschenspieler ha-

ben bei ihreÂ» vo>.herrschenden Temperamenten etwas

sehr sanftes in chrem Wesen, den Violoncellisten hin-

gegen belebt durchaus em melancholisches Feuer, das

aus seinem schwarzeÂ» Auge wie Blitze hervorleuchtet;

es verleitet ihn aber zu keinen einzigen Ã¼berstimmen-

den Bogenstrich auf seinem Basse; er scheint sein in-

neres Leben der Liebe seiner BrÃ¼der ganzlich unterge-

ordnet zu haben, alS ein stiller Begleiter durch die

dunkeln Gange der Modulazion â�� und nur, wenn

er Solo spielt, laÃ�t er dem wÃ¤rmern Wesen freiere

Bewegung; Ã¼brigens Ã¤iuÃ�ert jeder der andern BrÃ¼der

das gleiche GefÃ¼hl fÃ¼r musikalische Subordinazion.

Ein einziges vermag den Bratschenspieler aus seiner

Sanftmuth zu bringen. Eine gesprungene Seite zer-

sprengt sein Herz. â�� So setzen sich diese vier Hai-

monskinder an daS Pult, und fÃ¼hren ein Quatour

von HaydÂ» auf.

Das Bild von vier LÃ¤ufern, die im nÃ¤hmlichen

Augenblicke die Schranken verlassen, mit gespannten

Sehnen nach einem gleiche Ziele rennen, bestÃ¤ndig

gleicheÂ« Schritt halten, und im nÃ¤hmlichen Moment

das Ziel erreicheÂ», wÃ¤re eine hinkende Vergleichung

mit dem harmonischen Fluge dieser BrÃ¼der durch die

Region der TÃ¶ne. Es ist nicht mÃ¶glich, das; es ihnen

die geringste MÃ¼he koste, sich so aneinander anzuschlie-

Ã�en. Keine Muskel ihres Gesichtes kÃ¼ndigt Anstren-

gung an, nur ihre AugeÂ» bewegen sich zuweilen mit

bedeutenden Blicken. â�� Die StrahleÂ» ihres musika-

lischen Wesens scheinen aus dem nÃ¤hmlichen Fokus

kommen, und ihre Bogen haben so haarscharf die

nahmliche Bewegung bei den feinsten Nuancen des

Accelcrando und Ralentando, daÃ� man glaubt, nur

einen Spieler durch das PriSma vervierfacht zu sehen.

Ein schulgerechteÃ¶ StÃ¼ck mit so viel PrÃ¤zision

auszufÃ¼hren, ist weiter nichts auÃ�erordentliches; aber

daÃ� sie in HaydnÃ¶ 74stem Werke eine Phantasie, ei-

nen Ausflug, und eine neue poetische Ideenwelt so

ausfÃ¼hrten, als wÃ¤re eck einen, SchwÃ¤rmer vergÃ¶nnt,

bÂ«i allen ungebundenen FlÃ¼gen seiner erzentrischen

Jmaginazion, sich mit der einzig dirigirenden Seele

durch vier verschiedene Organe zugleich auszudrÃ¼cken,

das ist eine Erscheinung, die d,eseS brÃ¼derliche Qua-

luor zum Einzigen seines Gleichen erhebt. Ich bin

vollkommen Ã¼berzeugt, daÃ� alle die vorhin angefÃ¼hr-

ten llmftande zusammen treffen muÃ�ten, um ein sol-

ches Ganzes hervorzubringen.

Da das Zusammenspielen der vier BrÃ¼der Haupt-

sachlich interessant ist, so erwÃ¤hnt Ref. der Geschick

lichkcit des Aellesteu, ein Orchester zu dirigiren, den

Gesang zu begleiten, und seines SolospieleS; der

Fertigkeit, Zartheit imd Gewandtheit auf dem Vio^

lonzell deS JÃ¼ngsten; des sichern schulgcrechten, an-

spruchslosen Spieles des Allviolinisten; und der harmo-

nischen KcnntniÃ�e des zweyten Violinisten, nur im

vorbeigehen. Die Bescheidenheit, welche ungeheuchelt

aus ihrem ganzen Wesen hervorleuchtet, und ihre Ge-

fÃ¤lligkeit gegen ein Publikum, das grÃ¶Ã�tentheils nur

Mit Beifall den schÃ¶nen Abend zu belohnen vermochte,

vollenden den Kranz, der diese Virtuosen krÃ¶nt.

Wir haben Hoffnung sie bald in Wien zu hÃ¶ren.

0. Râ��r.

K. K. priv. Theater ao der Wien.

Die vornehmen Wirthe. Eine komische Oper in

drei AufzÃ¼gen. Nach dem FranzÃ¶sischen des Hrn. <1Â«

ZoiiXÂ» Die Musik ist von Am zten Februar

d. I. zum erstenmal aufgefÃ¼hrt.

Der Stoff dieser Oper ist artig erfunden, mu

Einsicht in die Szene gesetzt, uud die Momente sind
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fckr die musikalische Behandlung durchaus passend ge-

wÃ¤hlt. Der Aufenthalt zweier franzÃ¶sischer Edelleu-

tÂ« (Chevalier Villeroi und Marquis v. Ravan-

n, rs) in einen kleinen Dorfe einer franzÃ¶sischen Pro-

vinz, wohin sie sich nach einer Ehrensache von Pa-

ris geflÃ¼chtet haben, und wo sie unter dem erborgten

Nahmen der GebrÃ¼der Robert als Gastwirthe zur

Krone mit einein verschwenderischeÂ» AufwÃ¤nde, den ih-

nen ihr Reichthum erlaubt, so lange in ungestÃ¶rtem

VergnÃ¼gen leben, bis sie von Graf Favancour

dem Gouverneur der Provinz, den ein Reise-Unfall

mit seiner Tochter Pauli â��e an denselben Ort fÃ¼hrt,

entdeckt, zugleich aber auch vom Prinzregentcn begna-

digt werden; der ihnen die RÃ¼ckkehr nach Paris ge-

stattet, â�� bildet die Haupthandlung des StÃ¼cks, in

welche ein Liebes. VerstÃ¤ndnis, zwischen Villeroi

Â«nd Paulinen, und die komischen Charaktere ei-

nes stupiden Brigadiers der IVlurt?cI,!ni5!es, D Ã¼-

treillaa.e, eines armen Dorfwirthes Bernard,

dessen naiven TÃ¶chterchens Annette und ihres ei-

fersÃ¼chtigen Liebhabers Charlot mit vieler Laune

anmuthig verwebt sind, die zu mehreren acht komi-

schen Szenen AnlaÃ� geben.

Die Uebersebung von Herrn I. R. v. Seyfried

mÃ¼Ã�en wir fÃ¼r sehr gelungen erkennen; wir fanden

darinÂ» nur wenige Abweichungen von dem Original,

wovon wir jener als eineS wirklichen Verdienstes er-

wÃ¤hnen, daÃ� er dem dritten Akte einen kleinen SchluÃ�-

chor hinzugefÃ¼gt, und nicht den Ausgang mit einer

langen Szene in Prosa ohne allem Mitwirken der

Musik beibehalten hat; ein Umstand, der uns im O-

riginal alS eine eben nicht nachahmungswÃ¼rdige Eigen-

heit des franzÃ¶sischen Dichters aufgefallen ist. Da-

gegen hat uns der Uebersetzer zwei GesangsstÃ¼cke deS

Originals vorenthalten, wozu wir keinen hinreichen-

den Grund finden. ErstereS ist ein Lied (Couplet)

CharlotS im ersten Akte in der 5ten Szene vor dem

Finale, dessen Inhalt Herr Sâ�� in den Dialog ge-

legt hat. Hat er den musikalischen Werth desselben

zu geringhaltig befunden, oder war es BesorgniÃ� fÃ¼r die

entsprechende Besetzung der Rolle, die ihn zur Hinweg-

lafsung dieses LiedeS verleitete? JeneS kÃ¶nnen wir

nicht entscheiden, da wir die Partitur nicht gesehen
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haben, dieses ist aber bei dem gegenwÃ¤rtig so guten

Personalstand dieses Theaters wohl nichr zu vcrmu-

then. Das zweite ist eine Polonaise PaulinenS

im dritten Akt, statt welcher wir eine Romanze von

Villeroi erhielten. Dieses Opfer hat Hr. Sâ��

unverkennbar dem ersten Tenoristen dieser BÃ¼hne ge-

brach.. Er glaubte nun auch auf diesen Bedacht neh-

men zu mÃ¼ssen, da die primÂ» rlonnÂ» ihrÂ« Arie schon

im zweiten Akte Halle, dieser aber bisher im-

Â»>er nur im mehrstimmigen Gesang mitwirkte. â��

SeiÂ» guter Wille hat jedoch hier nicht ausgereicht.

Die Composizion zu der neuen gehaltvollen Romanze,

ist wirklich sehr geringfÃ¼gig, der Gang der Melodie

schleppend, und ausdruckslos, dabei weit von aller

OriginalitÃ¤t entfernt. So wenig wir Polonaisen lie

den, da deren TanzmÃ¤siige Melodie selten mit den

ausgesprochenen GefÃ¼hlen analog ist, und auch nicht

seyÂ» kann, so wollen wir doch zur Ehre Oittel's glau-

ben , daÃ� seine Polonaise mehr auf die ZuhÃ¶rer ge'

wirkt hÃ¤tte Â«IS die eingelegte Romanze.

Die Reihe der MusikstÃ¼cke ist folgende:

Erster Akt: OuvertÃ¼re Nr. , Jntrodukzion;

Nr. Â« Arie: Ravannes; Nr. 3 Liebchen: Annete;

Nr. 4 Duett: Annette, Ravannes; Nr. S Terzett:

Ravannes, Annette, Charlot; Nr. b Finale.

Zweiter Akt: Nr. 7 Arie: Pauline :Nr. 3

Duett: Pauline, Annette; Nr. Â«, Quartett: Bernard,

Annette, Villeroi, Ravannes; Nr. ,Â« Duett: Ville

roi, Pauline; Nr. >Â» Finale.

Dritter Akt: Nr. >Z Romanze: Villeroi;

Nr. >3 Terzett: Pauline, Villeroi, RavanneS; Nr.

Â»4 Chor, in Verbindung mehreren Solosiingstimmen

(giebt wohl fÃ¼r das Finale) Nr. >6 SchluÃ�chor.

Herr (?Â«tel, der sich durch seine Sem i ra mi S

und seine Bayaderen al< Componist ernster

Opern Â«inen bedeutendÂ«Â« Ruf Â«rworbÂ«n hat, zeigt

durch gegenwÃ¤rtiges Werk, wie Â«s bereits seine frÃ¼-

herÂ« ^sehr geschmackvolle Musik zur ^ukerge 6Â»

kZÂ»iZN,Ã¶reÂ» bewies, daÃ� er auch in der komischen

Oper VorzÃ¼glichÂ«Â« zu lÂ«iftÂ«n vtrmÃ¶gÂ«. Er hat

dÂ«n lÂ«ichtÂ«n flÃ¼chtigen Geist der Poesie auch in

seine Musik aufgenommen ; dabei Â«errathen

seine mehrstimmigen GesangstÃ¼ck, , und die FiÂ»

X Â»
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â��alen des ,ten und sten Akts, besonders das letztere,

den Componisten von hÃ¶herem Range. AlS das min-

dest Gehaltvolle dieses WerkeS muÃ� wohl die erste und

einzige OuvertÃ¼re angesehen werden. Sie besteht bloS

auS einem Allegro, worinn einige kurze Melodien

aneinander gereiht sind, die wohl hie und da reich

instrumentirt seyn mÃ¶gen, sich aber nicht sehr ge-

fÃ¤llig darbieten, so wenig sich die langen Passagen der

ersten Violine durch Anmuth und Neuheit auszeichnen.

Von den einzelnen GesangstÃ¼cken bemerken wir Ã¼ber-

haupt, daÃ� jene des zweiten Akts die des ersten bei

weiten an Gehalt Ã¼bertreffen. Paulin ens Arie

verliert nur dadurch an Interesse, daÃ� sich derselbe

Gesang zu oft widerhohlt, welches wohl seinen Grund

in dem Mangel an Abwechslung des Textes haben

mag, da d-r Componist in allen Ã¼brigen GesangstÃ¼k-

len Reichthum an Melodien geoffenbaret hat.

Das hierauf folgende Duett zwischen Pauline und

Annette ist nach unserer Ansicht die gelungenste Pie-

^e dieser Oper. Der Text ist ganz fÃ¼r die musikali-

sche Behandlung geschaffen; Herr (^grel hat ihn mei-

sterhaft ausgefÃ¼hrt. Paulinens Wanken zwischen

Furcht und Hoffnung ist in allen Abstuffungen mit

Wahrheit lebendig ausgesprochen. Ihr Widerholen

der treuherzigen Worte AnnettenSist eine sehr glÃ¼ck-

liche Jnvenzion des Componisten. Von vielem Wer-

th? ist auch das Quartett Nr. 9. Nach so vieleÂ» no-

tenreichen Melodien thut der einfache Gesang in ge-

haltenen TÃ¶nen im Duett Paulinens mit V i l-

leroi sehr wohl. Die Klagen beider Liebenden sind

hÃ¶chst rÃ¼hrend susgedrÃ¼kt. Ravannes Arie, mit

welcher das herrliche zweite Finale beginnt hat unS

besonders gefallen. Die Parodie seineS verliebten

Freundes VillerÃ¶i, den er sich in den Zeiten der

KreutzzÃ¼ge lebend vorstellt, ist mit vieler Laune ge-

geben. Nach einer martialischen, zum Heldenmuth

begeisternden Melodie, wird der girrende Liebesritter

in einer klÃ¤glichen Romanze persifflirt; man sieht in

einem kurzen Rezitativ den in seiner unglÃ¼cklichen Lie-

be ergrauten Ritter seine Braut zum Hochzeit,Sbette

schleppen. Leicht bewegt sich hierauf der fessellose flat-

terhafte RavanncS in seiner glÃ¼cklichen Freiheit.

Das einfallende Allegro mit hÃ¼pfenden Trivlen chaxokÂ«

terisirr ganz den Philosophen fÃ¼r die Welt, der nur

seinem GenuÃ�e lebt, und die Blumen pflÃ¼ckt, wo sie

sich darbiethen. Unter den wenigen GesangstÃ¼cken deS

3ten Akts verdient das Terzett Nr. ^3 eine ehrenvoll

le ErwÃ¤hnung.

In der AuffÃ¼hrung dieser Oper haben sich alle

mitwirkenden Mitglieder dieser BÃ¼hne rÃ¼hmlichst aus-

gezeichnet. Herr Ehlers giebt die Hauptrolle, den

Marquis Ravannes meisterhaft, er hat den

Charakter der Musik richtig aufgefaÃ�t und tragt sei-

nen Part ganz im Geiste des Componisten vor. Das-

selbe gilt auch von Dem. Bu ch w i e se r(P a u li ne);

in dem Duett mit Annetten mÃ¼Ã�en wir ihx unÃ¼berÂ«

treffliches Spiel, ihre sprechende Mimik preisen, wel^

che in dieser an sich schon genuÃ�reichen Szene vollends

entzÃ¼ckt. Herr Wild, als CheÂ«. VillerÃ¶i, leistet

von Seite des Gesanges so viel sein Part erfor-

dert ; wenn er seine Rolle nicht zur Bedeutenheit er-

hebt, so liegt dies; wohl an seinem Spiele, woran

wir vieles zu tadeln fanden, wenn es nicht gegen den

Zweck dieser Zeitschrift wÃ¤re, hierÃ¼ber zu urtheilen.

Dem. Henr. Teimer befriedigt als Annette

vollkommen; der Eifer und gute Erfolg, mit welcher

sich diese SÃ¤ngerinn jeder Rolle widmet, erwerben

ihr immer mehr die Gunst des Publikums. Graf

Favancour, Bernard und Charlot sind mit

den Hrn. Schmidtmann, Meier, und Laroche

gut besetzt. Die in musikalischer RÃ¼cksicht ganz unbe-

deutende Rolle D Ã¼ t r e i l l a g e' s wird durch die wahr-

haft komische Darstellung derselben durch HerrÂ»

Scholz, wÃ¼rdigen Veteran dieser BÃ¼hne, fÃ¼r alle

Theaterfreunde anziehend. â�� Aus der gÃ¼nstigen Auf-

nahme, welche diese Oper bei wiederholten Vorstel-

lungen noch mehr als beim ersten Mahl fand, ist zu

vermuthen, daÃ� sich selbe lange auf dem Repertoir

dieser BÃ¼hne erhalten, und sie die bedeutenden Ko-

sten lohnen werde, welche die liberale Direkzion auf

neueS Costume und Dekorazionen verwendet hat.

SchlieÃ�lich mÃ¼Ã�en wir noch anfÃ¼hren, daÃ� zum

dritten Akte dieser Oper eine OuvertÃ¼re von Nik.

Jsouard, bestehend aus einem Adagio in ^minor

und einer Polonaise in ^-llur, gegeben werde, wo-

Â«nn die FlÃ¶te die PrinzipalstimmÂ« ist, welche voÂ«
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Herrn Professor Bayer, seit Anfang dieseÂ« JahrÂ«

engagirtem Mitglied dieseÂ« OrchesterÂ«, gespielt wird.

Rauschender Beifall lohnt jedesmal den herrlichen Vor-

trag deÂ« MeisterkÃ¼nstlerS.

C o n z r r t r.

rauf ein Adagio und Rondo fÃ¼r die ClaxinettÂ« kom

ponirt und vorgetragen von Hrn. BÃ¤rmann den

BeschluÃ� machte.

Pariser OpernbÃ¼hnen.

Am 7tâ��, Februar gaben Mab. Harle.Â« erste

Kammer. SÃ¤ngerin , und Herr Heinrich Bar- In PariÂ« war in den letzten Tagen deÂ« Â». M.

mann erster Klarinettist Sr. MajestÃ¤t deÂ« KÃ¶nigÂ« die Oper: Asch.nbrÃ¶dl wieder auf d,e BÃ¼hne deÂ«

von Baiern eine musik. Akademie in dem hierzu bestimm. 1Â°6Â«re sÂ»?Â«!e,u gebracht worden. Dies.Â« so b^

ten K. K. kleinen R.douten Saale. Nach einer fey. 'Ã¼hmte StÃ¼ck, sagt daÂ« lourÂ«! Ã¤e vom ,b.

erlichen OuvertÃ¼re von Herrn Vranitzky (langeÂ« Ada- 2"nner, welcheÂ« Ã¼ber alle vergangenen, gegenwÃ¤rtigen

gio und Allegro in O moll) sang Mab. HarlaÂ« Â«nd kÃ¼nftig.Â» komischen Opern em.n beispiellosen Tr^

,.n. Arie von Simon Mayer in L-cwr mit unge- Â«'"^ davongetragen, hat be. se.n.m Wieder. Ersche.

the.ltem groÃ�em Beifall. Sie besitzt einen vollen Â«en mehr Zuschauer angezogen, alÂ« man eÂ« nach sÂ»

krÃ¤ftig,Â« Ton, den sie ganz in ihrer Gewalt hat, oftmaliger AuffÃ¼hrung hÃ¤tte v.rmuthen sollen. H.er.

und p.anÂ« und fort, in allen Abstufungen gleich rein - hatte wohl Hr. Elleviou <e,n SÃ¤nger, der durch

und klar angibt. Ihr Vortrag ist im Geschmack, der v.r. dl. SchÃ¶nheit und Biegsamkeit s.in.r Stimme, durch

edelten italienischen Schule, dabei kÃ¼hn und sicher, Graz., sein.Â« BortragÂ«, durch daÂ« Einnehmend,

selbst .n der grÃ¶Ã�ten HÃ¶h,, worinn si, Mab. Campi l"N,r Person, und durch d.e edle, fe.ne, geistvoll,

beinah. .rr,icht. Nur in Roulad.n glauben wir b,. GÂ«wandthe.t sein.Â« Spi.l.Â« in d.r That .n se.n.m

m.rkt zu haben, daÃ� sich d>. TÃ¶n. etwaÂ« in einander Fach, â��nzig ,st) in d.r Roll, d.Â« Prinzen einen ,or-

vermischten. â�� Nach ihr spielte Herr Â«Ã¤rmann iÃ¼gl'chen AnthÂ«l.

Â«in groÃ�.Â« CÂ°nz.rt Â«n C. M. v. Weber. Es ist allg.m.in.n Leidwesen, fÃ¤hrt daÂ« Journal

kaum glaublich, daÃ� man auf di.s.m Instrument, ">rd dies" L.eblmg des PublikumÂ« d>. BÃ¼hne

mehr leisten kÃ¶nne, alÂ« Hr. B-. Er bewieÂ« sich im Nor- bÂ«>d verlassen. N.e sang und sp.ell. Hr. El l. v. o u bes.

trag, deÂ« Gesang.Â« so wi. d.r schwierigen Passagen l" Â°" Â«" ^bend ; er hat den Ehrge.tz, se.n.n

alÂ« voll.â��d.t.r Meister seiner Kunst. Sein. Ti.fe Â«""i'n Ruhm mit sich zu nehmen, l.b.nd und g..

ist kraftvoll, ohn, zu schnarr.n, sein. HÃ¶h. lieblich s-nd Â«uf dem Theater zu sterben, sein. Laufbahn schÃ¶.

und schm.lj.nd. B.i W.,d.rhÂ°hlung einzelner Stel- i" ^llesten, alÂ« er si. begonnen hatte. StÃ¤.Â«

l.n macht der U.bergang in daÂ« piÂ«Â°i5Â«imc. , daÂ« i'ichnet, .r sich durch s..n.n KÂ«akt.r wi. durch seiÂ»

gleichsam ein zurÃ¼ckgeschlagen,Â« Echo bild,t, ein. Herr- Talent auÂ«; Schauspieler durch s,m Sp.el, und ke..

,.ch. Wirkung. Manchmahl wird dies,Â« jedoch gar zu durch di, diesem Stand. ankl,b,nd,n G.wohn.

leise und kaum vernehmlich, welch.Â« oesond.reÂ« ,n d.r ^'t'"' '" Â°'r f'in.n Gesellschaft eben so an se.ncm

Tief, der Fall ist. Auch ist daÂ« tÂ«Â«Â«Â»c,o nicht sel- Â«>' ""f den Brettern; Mann fÃ¼r dÂ« W.I.'

ten zu w.,t g.tri.b.n. EÂ« scheint aber, alÂ« wolle er wie fÃ¼r di, BÃ¼hne; hat er s.m.n Ge.st ,n einem Gra-

dam,t nur ein. un.ing.schrÃ¤nkt. Macht Ã¼ber sein In- de gebildet, welcher ihn weit Ã¼l'.r di. Kathegor.e ei.

ftrument zeigen. Di. Composiz.on deÂ« Conz.rt.Â« in Â«eÂ« profess.renden SchauspielerÂ« und SÃ¤ngerÂ« setzten.

L, - eiur mit einem Adagio in . moll ist sehr vor-

theilhaft fÃ¼r die Clarinette , und auf die glÃ¤nzend- lieber diÂ« Wieder - AuffÃ¼hrung der Oper: ArÂ», ,Â«

sieÂ» EffektÂ« berechnet. â�� Mab. HarlaÂ« sang hie- da, in der ^Â«Â«I^rnie Imp^5 cle mu5Â»que, enthalt

rauf ^inÂ« zweitÂ« Arie voA Nikolini in v-Ã¶ur; wo- daÂ« ^ouro,l de ?,ris vom 3l. v. M. FolgendeÂ«.
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â��A rmida ist wieder auf unserer Szene erschie-

nen. Jenen etwas reifen SchÃ¶nheiten Ã¤hnlich, welche

fÃ¼r einen Augenblick durch eine junge Kokette verdun-

kelt, ihre natÃ¼rlichen Reitze nicht mehr fÃ¼r hinrei-

chend halten, um dem Publikum ju gefallen, und sich

Mit allen Mitteln der Toilette schmÃ¼cken, glaubte die

Heldinn Huinsnll'S nach dem Beifall, welchen daS

befreite Jerusalem (eine neue grosse Oper mit

Musik von ?er8nz?) davongetragen, sich mit den kÃ¶st-

lichsten Talenten ihres Reiches umgeben zu sollen. Sie

lieÃ� sich durch Madame UrsvcKu representiren. Der

NÃ¤hme allein ist ein Lobspruch. Diese Schauspiele-

rinn, eben so glÃ¤nzend durch die Wahrheit ihreS Spie-

les alS durch den Reitz ihrer S timme, ist sicher, Ã¼berall

eine doppelte Krone zu erhalten, u. s. w. â�� Die

Musikliebhaber eilten Armidens Pallaste zu; aber

sie beklagten zugleich das Loos dieser groÃ�en Zauberinn

und fÃ¼rchteten, seitJ e ru sa lern ihre HÃ¶lle, ihre bÃ¶sen

Geister, ihre bezauberten WÃ¤lder von ihr entlehnt

hatte, sie bleich und entstellt zu finden. Doch wie

sehr irrten sie! â�� Armida trat strahlender als je auf;

nie war sie vielleicht mit solchem Enthusiasmus auf-

genommen worden. Welche Biegsamkeit des Genie s,

welches ungeheure Talent hat nicht Gluck, der gro-

Ã�e Mahler der Leidenschaften, in diesem unsterblichen

Werke entwickelt! Die grÃ¶Ã�ten SchÃ¶nheiten drÃ¤ngen

sich so rasch, daÃ� man kaum Zeit zu athmen hat. Ist

der erste Akt dieser Oper der beste?â��fragte gestern

ein Enthousiast; nein, antworteten zehn andere, der

beste ist jener, welchen man hÃ¶rt. DieÃ� Wort lÃ¤Ã�t sich

Ã¼berhaupt auf alle Werke Glucks anwenden; jenes,

welches man zulebt hÃ¶rt, ist das vvrzÃ¼glichste."

(Wird fortgesetzt.)

Ueber die Darstellung in der Musik.

(Fortsetzung)

Wenn wir aber den Ausdruck der GefÃ¼hle durch

die Musik in die nachgeahmte natÃ¼rliche Deklamazion

fetzen, so mÃ¼Ã�eÂ» wir einem Einwurf begegnen, den

man dagegen machen kÃ¶nnte, indem man sagt: Wenn

die Deklamazion willkÃ¼hrlich ist, wenn irgend eine

VerÃ¤nderung der Stimme oder des Tons, der bei

uns eine bestimmte Empfindung ausdrÃ¼ckt, bei einer

andern Nazicn zum Ausdruck einer ganz entgegenge-

setzten Empfindung kann angewendet werden, wie

wird man die Darstellung der Musik gÃ¤nzlich auf die

Nachahmung der natÃ¼rlichen Deklamazion und auf

den Ausdruck der wirklicheÂ» Sprache grÃ¼ndeÂ» kÃ¶nnen ?

Darauf antworte ich:

Erstens. Wenn maÂ» auch zugibt, daÃ� die rohe

Sprache des GefÃ¼hls ^ natÃ¼rliche Deklamazion) in

ihrem Ursprung willtÃ¼hrlich ist, so ist sie doch durch

den Gebrauch, den alle Sprachen und alle Nazionen

von ihr machen, firirt und begrÃ¼ndet, so daÃ� sie die

Musik wohl zum Vorbild nehmen kann, und was

auch fÃ¼r ein Unterschied sich finden mÃ¶chte, der Com-

ponist darf darauf keine RÃ¼cksicht nehmen. Sobald

er die TÃ¶ne der wirklichen Sprache nachahmt, ist sei-

ne Darstellung wahr, weil ihr ein fester MaaÃ�stab,

womit sie verglichen werden kann, zum Grunde liegt;

sie ist eben fo wahr, wie unsere SchlÃ¼sse eS sind, die

wir nach Voraussetzungen machen, wo die Fakta noch

fehlen. Und wenn auch der Unterschied in dem natÃ¼rli-

chen Ausdruck einer und derselben Leidenschaften bei

den verschiedenen VÃ¶lkern grÃ¶Ã�er wÃ¤re, als er es wirk-

lich ist, so wÃ¼rde die Musik doch, indem sie den na-

zionellen Ausdruck kopirte, eine sehr wahre Darstel-

lung anbiethen, weil sie alle die Ideen und Empfin-

dungen zurÃ¼ckrufen wÃ¼rde, welche uÂ»ter einem jeden

Volke diejenigen Worte ebenfalls zurÃ¼ckbringen, an

welche gewisse Empfindungen und Ideen geknÃ¼pft

sind.

Zweitens : Ist es falsch, daÃ� diejenige Deklamazi-

on, welche wir eine natÃ¼rliche genannt haben, will-

kÃ¼hrlich ist; sie hangt von gewissen physischen Ursa-

chen ab, deren Wirkungen, wenigstens bis zu einem

gewissen Grade, bestimmt sind.

Die Leidenschaften gleichen sich bei allen Men-

schen , und um sie zu Ã¤uÃ�ern, bedarf eS nur Ã¤hnlicher

Organe, z. B. der Stimme, der Mienen; indem die

Leidenschaft sich desselben Organs bedient, modificirt

sie sich auf gleiche, mindestes wenig verschiedene Art

bei allen Menschen in allenuNazionen.
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DiÂ« Modifikazion, welche das Organ erleidet/

indem sie selbst ein Werk der Leidenschaft ist, muÃ�

dieser letzteren analog seyn. Es gibt eine Ã�hnlichkeit

zwischen dem Schmerz und der Stimme des Schmer-

zes, die so wenig willkÃ¼hrlich ist, als diejenige, die

zwischen der Drohung und der Miene des Drohenden,

dem Flehen und der Stellung des Flehenden statt

findet. Der natÃ¼rliche Ausdruck der GefÃ¼hle bei den

Chinesen, oder, um nicht so weit zu gehen, bei den

Englandern, ist nicht der unsrige, aber der Unterschied

ist gering; weder der Chinese, noch der EnglÃ¤nder

drucken den dumpfen Schmerz durch ein lautes Ge-

schrey aus, noch erhebt sich ihre Stimme um die Trau-

rigkeit auszusprechen; und wiederum ist ihre Deklama-

tion nicht dumpf noch schleppend, wenn sie die Em-

pfindung der Freude ausdrÃ¼cken wollen.

Dieselbe Ã�hnlichkeit kann man auch im mÃ¼nd-

licheÂ» Bortrag in allen Sprachen wahrnehmeÂ», wo

eZ darauf ankÃ¶mmt, Empfindungen durch minder be-

stimmte TÃ¶ne auszudrÃ¼cken, als Schmerz und Ver-

zweiflung bedÃ¼rfen; wie dicÃ� bei der Empfindung

der ZÃ¤rtlichkeit, Verachtung, Ironie Â«. geschieht.

Endlich ist der natÃ¼rliche Ausdruck eines jeden Ge-

fÃ¼hls in einen gewissen Raum beschrankt, auS welchem

er nicht heraustritt, und slle TÃ¶ne desselben mit ih-

Â«n verschiedenen Combinazionen sind in diese GrÃ¤n-

zen eingeschlossen, und bilden das Muster, ,,ach wel-

chem die musikalische Nachahmung arbeitet.

Doch ich gehe weiter und behaupte: daÃ� die

Wahrheit dieser musikalischen Darstellung der mensch-

lichen Leidenschaften und Empfindungen eben so, wie

die Nachahmung der physischen Gegenstande, sich auf

gewisse VerhÃ¤ltnisse und Analogien grÃ¼ndet, in wel-

cheÂ» die TÃ¶ne und ihr Zeitmaas! zu den Empfindun-

gen steheÂ» , welche die Musik ausdrÃ¼cken will.

DiÂ« Analogien, welche wir schon oben zwischen

den physischen Gegenstanden und den Mitteln der Mu-

sik wahrgenommen haben, kÃ¶nnen unS auf diejeni-

gen hinfÃ¼hren, die hier zu gebrauchen sind.

ES ist in der That schwer, ganz bestimmt anzu-

geben, worin diese Mittel bestehen; aber eS ist ge-

nug, daÃ� siÂ« da sind, und daÃ� man sie in deÂ« Wir-

kÂ«ng,n Â«xkennt, welche die Musik hervorbringt. Ich

will nur einigÂ« hiÂ«r anfÃ¼hrÂ«Â«, diÂ« uns bÂ«rÂ«chtigÂ«n,

mÂ«hrÂ«rÂ« andÂ«rÂ« aÂ«junÂ«hmÂ«n, diÂ« wir hiÂ«x nicht an-

zÂ«igÂ«n kÃ¶nntn.

Es gibt ein VerhÃ¤ltniÃ� zwischen den abgebrochÂ«.

nen ersticktÂ«Â« TÃ¶nÂ«n, und dÂ«r BÂ«Â«ngung dÂ«S HÂ«rzÂ«ns,

wxlche wir im KummÂ«r, und im GefÃ¼hl dÂ«r Angst

bei uns Â«mpfinden.

Es gibt ein VerhaltniÃ� zwischen einem gewissen

Tempo in der Musik, und der innern Unruhe, wel

che Leidenschaften verursachen; zwischen einem lÃ¤ngsÂ«

men Tempo und der Schwermuth.

Es gibt einÂ« Ã�hnlichkeit zwischen einem genuis

sigten Andante und der Heiterkeit des Geistes, zw,

schen einem lebhaften Tempo und der FrÃ¶hlichkeit,

und eben so wieder zwischen einer langsamen Melodie

und der BetrÃ¼bnis!.

ES findet sich Â«ine Beziehung zwischen dem Gang

chromatischer Melodien, und dem GefÃ¼hl deS Schmer

zenS, selbst wenn er stumm ist. â�� Eben so wird sich

die harte Tonart zur FrÃ¶hlichkeit/ und diÂ« weiche zur

Schwermuth verhalten.

ElÂ» gleiches VerhaltniÃ� zeigt sich zwischen gewis-

sen Intervallen, so wie z. B. der kleinen Terz, der

kleine Sert aufwÃ¤rts gerechnet, der untern Quart

und falschen Quinte, und deu sanften Empfindungen,

und zwischen der groÃ�en Sext, aufwÃ¤rts gerechnet,

und den festen bestimmten Empfindungen.

Die TÃ¶ne, auS wÂ«lchÂ«n diese Intervallen bestem

hen, bilden, wenn man sie zusammen anschlÃ¤gt,

Harmonien, welche Ã¤hnliche Analogien in sich ent-

halten, oder von ihnen abweichen, je nachdem die Na-

tur der Intervallen beschaffen ist.

/Die Fortsetzung folgt.)

M i < , e l l e n.

Zu Klosterneuburg wurde am 7ten Februar l. I.

im Stadtsaale einÂ« groÃ�e musikalische Akademie zum

Vortheile des hiesigen BÃ¼rgerspitals gegeben, wobÂ«

mehrerÂ« der ausgezeichnetesten Dilettanten Wiens, und
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berufsmÃ¤Ã�igen TonkÃ¼ustler dieser Residenzstadt aus letzterer, um an der ersten Violine alle groÃ�en Oper,,

edlem Hange zur WohlthÃ¤tigkeit mitwirkten. Die ju d.rigiren, engagirt. Von der Direkzion kleiner

aufgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cke waren folgende: ,)EineCan- Opern und Schauspielmusiken ist derselbe dispensirt.

tÃ¤te: Sehnsucht nach dem FrÃ¼hling, nach Mab. Spohr, dessen Gattin, ist fÃ¼r eben diese

Treitschke verfaÃ�t und in Musik gesetzt von Aand- BÃ¼hne als Harfenmeisterin engagirt, und wird alle

l e r, SchÃ¼ler deÂ« Hrn. Kapellmeister Gyrowetz. In vorkommenden Soloparthien auf diesem Instrumente

diesem ersten Versuche verrÃ¤th der angehende Compo- vortragen. Herr Spohr hat die Leitung des Or-

Â«ist Anlagen, welche alle Aufmunterung verdienen. chesterS am ,uten dieses bei der fÃ¼nften Vorstellung

In der Jnstrumentiruiig zeigt er ein glÃ¼ckliches Ge- der Oper: Die vornehmen Wirthe angetreten,

nie. Das erste Duett mit obligatem Violonzelle und und feyerte sein DebÃ¼t zwischen dem ersten und zwei-

FlÃ¶te, und eine Sopran-Arie mit oblig. Fagott ha- ten Akte, mit dem aus seinem ersten Conzerte be-

ben die gefundene gÃ¼nstige Aufnahme verdient. Im kannten groÃ�en Potpourri, in dessen herrlichem Vor-

Studium des Contrapunktes ist er aber noch nicht trage er dieÃ�mal sich selbst Ã¼bertraf. Wer sich erin-

weit vorgerÃ¼kt, welches der Satz seiner ChÃ¶re bewei- nert, was das Orchester dieser BÃ¼hne in frÃ¼herer

set. Dem. Klieber, und die Herrn Schimani Zeit schon unter Hrn. Clement geleistet habe, wird

und Gratzl hatten aus Menschenfreundlichkeit die gegenwartig, wo die Leitung desselben einem Manne

Singstimmen Ã¼bernommen. 2) Variazionen fÃ¼r den anvertrauet ist, der sich nicht nur als Virtuos auf

Fagott (in l?) vorgetragen von Hrn Anton Rom- der Violine, sondern auch als.FÃ¼hrer groÃ�er Orche-

berg Kammervirtuos Sr. Durchlaucht des Hrn. ster, und selbst als Componist ehrenvoll bewÃ¤hret hat,

FÃ¼rsten von Lobkowitz 3) Ein Violinkonzert von Ro- zu den schÃ¶nsten Erwartungen berechtiget.

de in L-moll, und ein Rondo aus einem andern

Conzert desselben in L Â» Â«lur ; gespielt von Herrn

Sieber. 4) Beethovens groÃ�e- Trio in ? fÃ¼r Piano- H"' Sib Â° ni, erster Tenorist der K. K. Hof-

forte , Violin, (Â«ursprÃ¼nglich Clarinette) und Violon- Â°p""bÃ¼hne, hat nach einer zweimonatlichen Abwesenheit,

zelle; gespielt von Fr. v.Stein, Herrn Sieb.r, Â«... ..ten d.eseÃ¶ als Fe r di na n d C Â° r tez in derO-

,,nd Lieber 5) Ein Conzert fÃ¼r das Horn, Â»orge- ".eseS Rahmens zum erstenmal wieder diese Buhne

tragen von Hrn. Hradetzky Mitglied des K. K. betreten. Er wurde mit vielem Applaus empfangen. Die

Hoftheater OrchesterÂ«. (.) Em SchluÃ�chor von der ZerrÃ¼ttung, welche ein heftiger Schlag des SchichalS

Composizion des Hrn. Kandier. kÃ¶rperlichen Constituzion nothwendig hervor-

bringen muÃ�te, ist wohl noch in seiner Stimme zu erken-

Herr Louis Spohr, dessen in diesen Bla't- nen, doch weis dieser gewandte KÃ¼nstler seine Schwa-

tern schon vielfÃ¤ltig erwÃ¤hnt wurde, ist nunmehr bei chen meist glÃ¼cklich zu verbergen, und seine lebendige see-

dem K. K. priv. Theater an der Wien als Kapellmei- lenvolle Darstellung dieser in RÃ¼cksicht des Gesanges oh-

fter und erster Orchester-Direktor, in ersterer Eigen- nehin minder wichtigenRolle hat wie vormahlS allgemein

schaft, um fÃ¼r diese BÃ¼hne zu komxoniren, und in entzÃ¼ckt.

Druckfehler im zten Blatte:

Seite 67 Zeile iz ist statt â��nur" zu lesen â��uns"

^ 6g â�� zz â�� â��sioftheater" â�� â��Hof-Spern-"

â�� 76 â�� 14 â��gleichbleichende â�� â��gleichbleibende"

â�� Â«c> â�� z â�� â��die dnrch" â�� â��die nicht durch" â�� 8Â« â�� >Â« â�� â��wahrnehmenderâ�� â��wahrzunehmenden"

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich in Tendlers Buchhhandlung am Graben im Trattnexhof

Â»nt .b ff. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median-

S chreibpavier kostet jedes Exemplar Â«4 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

(Sonnabend den zÂ«. Februar Â»3>z.)i

Therese und Anna Maria Sessi.

ES ist fÃ¼r diese musikalische Zeitung hÃ¶chst inte-

ressant ein Urtheil Ã¼ber zwei SÃ¤ngerinn zu lie-

fern, welche die ersten Parte unserer Oper wechselsci-

t,g Ã¼bernehmen und ausfÃ¼hren. Beide hat die Natur

mit einer reinen Stimme begabt, beide zu Meisterin-

nen ihrer Kunst gemacht, aber Therese Sessi be-

hauptet unstreitig einen Vorzug Ã¼ber ihre Cousine

A. M., welche weniger Umfang und Force in ihrer

Kehle hat. Therese Sessi hat eS in unzÃ¤hligen

LÃ¤ufen und Passagen dargethan, was sie mit ihrem

Â«lrherreinen Tone zu machen im Stande sey; sie steigt

mit Kraft in die HÃ¶he, stÃ¼rzt mit FÃ¼lle in die Tiefe

und beide Extreme sind so voll und sicher, daÃ� wir

sie mit Bewunderung hÃ¶ren. In der HÃ¶he hÃ¤lt sie

mit Madame Campi vollkommen gleichen Schritt;

in der Tiefe begegnet sie sehr nahe dem Alte der Ma-

dame SchÃ¶nberger, gebornen Marconi, und

doch kostet ihr dieÃ� keine MÃ¼he; weder ihrem Gesich-

te noch den Muskeln ihres Halses sieht man je den

geringsten Zwang an. Wir haben sie in der Gatten-

wÃ¤hl (la scelkÂ» rZrllo Â«poso) in ihrem ganzen Tri-

umphe gesehen. WÃ¤hrend sie die schwierigsten Passa-

gen mit KÃ¼nstler-Routine anschlug, und vom hohen

Â« bis in s tiefe Â» Ã¼berging, wallte sie mit leichtem

Anstand Ã¼ber die BÃ¼hne; sie sang und spielte im Af-

fekt,. Ein sehr seltenes und groÃ�eÂ« Verdienst. â��

Demoiselle A. M. Sessi st,ht deshalb nicht

tiefer als Therese, aber ihre Kunst ist von einer

andern Art; sie begegnen sich nur im allgemeinen,

nicht im einzelnen AusÃ¼ben der Singgattungen. Es

'st gleichsam die letztere fÃ¼r die wahre italienische Mu-

sik geschaffen, welchÂ« Schwieriges und Angenehmes,

KÃ¼hnes und Leichtes, Freundliches und Ernstes mit

imponirendem Schimmer verkÃ¼ndet, wÃ¤hrend A. M.

fÃ¼r die feyerliche, gefÃ¼hlvolle Musik, fÃ¼r den seelen

vollen, bestimmten Gang einer fortgesetzten Em

psindung in TÃ¶nen zu leben scheint. Die Vestalinn

dÃ¼rfte diese Meinung bestÃ¤tigen. Consequent im Cha-

rakter erscheint Julie in Wort und Dichtung, und ver-

langt daher eine in ihren GrÃ¤nzen bleibende und in

diesen GrcknzeÂ» vollendete KÃ¼nstlerÂ»Â»,. Therese

Sessi dÃ¼rfte daher in der Vestalinn nicht ganz am

Platze stehen. Spontinis Musik fordert eine

SÃ¤ngerinn, welche sich seinen Affekten gehorchend hin-

giebt, und in seinem Geiste, frey von dem Anklang

aller italienischen Manier und Ã�bertreibung, benimmt

und ausspricht. Ob dieses Therese Sessi, wel-

che in der welschen Oper bisher allein sich verwende-

te , und weder von dem Wesen eines deutschen Tex-

tes noch von dem Charakter der franzÃ¶sischen Musik

die geringste Erfahrung zu machen Gelegenheit

hatte, zu erfÃ¼llen im Stand seyn wird, wenigstens

das erste Mahl erfÃ¼llen dÃ¼rfte, wage ich nicht

zu beantworten. So viel sch'int mir gewiÃ� zu sevn,

daÃ� Julie, wenn sie aus A. M s HÃ¤nden kommen

sollte, durch die sonst schÃ¤tzbare Therese Sessi

nicht am besten besetzt wÃ¤re. Doch sind dirÃ� nur An-

merkungen, welche den Charakter der beiden SÃ¤nge-

rinnen bestimmen sollen. Vielleicht hat der Verfasser

dieser hingeworfrnen Betrachlungen Gelegenheit,

eine genauere Paralelle zu ziehen, und beide KÃ¼nstle-

rinnen in einem Lichte zu zeichnen, das weder blendeÂ»

noch die NebenbuhlerinÂ« in Schatten stellen soll.

0. Râ��r.
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R e j e n s i o n e n.

cellc, ccimpoÂ«,: ei el^Iie !i 8. ?Â» IVl. le Oomre 6e

l^sso^m ff K) eic. >'sr l^ouis Lj'uKr. -V Vienve ckeÂ«

kirr'Â« sci. ^evsak t?lisrles) iVlecKeiri.

Diese Komposizien, die erste welche von dem Ver-

fasser in Wien erscheint/ und ron deren Gchalt wir

unS bcreirs in mehreren Gelegenheiten, wo Hr. Spohr

sie mit der ihm eigenen Bollendung vortrug/ Ã¼berÂ«

zeugt haben, ist fÃ¼r den Violinspieler und den Ken-

ner gleich interessant. KunstmÃ¤ftige, effektvolle Schwie-

rigkeiten finden fich darin mit ausdrucksvollen Melo-

dien, Ã¼berraschenden BiodulazioneÂ», und einer durch-

aus thematischen Bearbeitung zu einem geistvollen

G^Â»,en verwebt. In dieser lelztern Hinsicht glaubt

Rezensent diesem Quartelt den Platz vor Hrn. Spohrs

frÃ¼herem l^usluor drUIsnr auÂ« O-moll anweisen

zu sollen.

Der erste Satz ((ZÂ»mol! ^Ilezro moc!Â«rsto g. T.)

dessen Thema schon den inneren Menschen anspricht, hat

einen edlen, ernsten Karakter, der sich im 2ten Thei-

le nach und nach in sanftere Empfindungen auflÃ¶Ã�t,

und brillant schlieÃ�t. Das Adagio (Ls-Ã¤ur) trÃ¤gt

tiefes GefÃ¼hl in sich; in sanften Akkorden wogt das

Akkomvagnement, wÃ¤hrend die Hauptstimme einen aus-

drucksvollen Gesang fÃ¼hrt; besonders schÃ¶n und impo-

nirend wirkt das Violonzell in der Mittelstelle. Der

Menuett beginnt mit einem Vm5Â«nopp. und schrei-

tet in sanfter Melancholie fort; Ã¤uÃ�erst graziÃ¶s und

wiegend fallt das Trio in K - Ã¤ur Â«in; in beiden ist

der Uebergang in (ZÃ¤ur von sehr lieblicher Wir-

kung. Das Finale, (lZ6ur) â�� hÃ¼pfend, gefÃ¤llig

und brillant/ wechselt mit Â§ und 5 T., eine Idee die,

wie sie hier ausgefÃ¼hrt ist, dem Rezensenten neu scheint;

Ã¼brigens hÃ¤lt er dieses StÃ¼ck, ungeachtet mehrerer

schiner Stellen und UebergÃ¤nge, fÃ¼r weniger vorzÃ¼g-

lich; auch hat ihn am SchlÃ¼sse die dreimalige Wie-

1K

derholung des TakteS

nicht ganz

befriedigt. Doch/ dieÃ� ist Sache des Geschmacks.

Dem Spieler iiethet dieses Quartett nicht ge-

wÃ¶hnliche Schwierigkeiten zu lÃ¶sen. Sogenannte gute

oder feste Violinisten im Allgemeinen, werden hier

schwerlich auslangen; vollkommene Sicherheit in

der BogenfÃ¼hrung und den Applikaturen, kurz, Â«in

bedeutender Grad von VirtuositÃ¤t ist zum Vortrag des

Ganzen, wie ihn der Werth der Komposizion erfor-

dert, nothwendig.

Die Auflage ist sehr korrekt und gut, das Papier

weit besser, alÃ¶ man es bei vielen hiesigen Auflagen

findet.

kZrsnile Zovste Zi qu,tre m,iÂ»z pour le ?iimokorke,

eompr,5Ã¶e rt <lÃ¶Ã¤ieÂ» 5 lVluvs. l. klummel psr le

Ssrov wiculÂ« o> Lruffc. X Vieuve ckrÂ« kierre

Alleclielii.

Freih. v. Krufft, der hierorts als einer der vorzÃ¼g-

lichsten Dilettanten der Musik, als trefflicher

Klavierspieler und auch dem auswÃ¤rtigen musikalischen

Publikum durch mehrere Klavier- und Lieder Kompo-

sizionen schon langer vortheilhaft bekannt ist, hat

jedem Verehrer der Kunst mit dieser Sonate ein um

so angenehmeres Geschenk gemacht, als bei der zahl-

losen Menge neuer KlavierstÃ¼cke, Komposizionen in

dieser Gattung , und von solchem Werthe seit

unferS MozartS Tode ( dessen vierhÃ¤ndigÂ« Sonaten

herrliche Muster bleiben ) sehr selten geworden sind.

Die Ursache hievon mag wohl zum Theile auch in den

Schwierigkeiten liegen, welche der Tonsetzer in Hin,

ficht der Auswahl der Ideen und ihrer beschrÃ¤nktern

Verarbeitung, so wie der Oekonomie deS Raumes

selbst, der ihm bei dem getheilten und eingeengteÂ»

Umfange der Tastatur manchen schÃ¶nen Effekt erschwe-

ret, und fortrollende, brillante Passagen unmÃ¶glich

macht, zu bekÃ¤mpfen hat, wenn er anders auf die

Zufriedenheit des Spielers und KennerS gleich gegrÃ¼n-

deten Anspruch machen will.

In- wie weit der Verfasser diesen Forderungen ,

die freilich oft auS hundertfÃ¤ltigen Ansichten entsprin-

gen, oft wohl auch nur ResultatÂ« deS vorÃ¼bergehen-

den Geschmackes sind, GenÃ¼ge geleistet habe, Ã¼ber-

lassen wir dem allgemeinen Urtheile. Uns sÂ«p nur ver-
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gÃ¶nnet, Ã¼ber den eigenthÃ¼mlichen Werth desWerkes selbst

unsere Bemerkungen mitzutheilen.

D>Â« Sonate bestehet eigentlich in 4 Haupt - SÃ¤z-

zen: In einem ^6Â»Ã�io msestvso, an welches sich

ein ^IleÃ�ro zpiriluoso anschlieft, in einem IKemÂ»

mit Variazionen, IVlenuetto sammt I rio und einem

KovÃ¼o.

Wenn der Verfasser/ wie es auch scheinet/ diÂ«

Absicht hatte, diesÂ«Â«: ^cls^io ^"ner (Zrsnge Lonate

dlos als ein Vorspiel ohne bestimmte Form und Idee

voraus jii schicken, mittelst welchem der ZuhÃ¶rer

nicht auf einen Punkt der Melodie gefesselt, sondern

nur zu dem Ã¼brigen Ganzen vorbereitet werden soll;

so ,st auch dem sonst nicht unbilligeÂ» Tadel, daÃ� die

in dem psrks 5Ã¶conc.Â» mit der gleichartigen Figur

im ^ccompÂ»gnement anfangs durch 10 Takte, dann

nach einem kurzen Zwischenraum wieder durch Â»4 Tak-

te fortgedehnte Modulazion den ZuhÃ¶rer ermÃ¼de, hinÂ»

lÃ¤nglich begegnet, und eben dadurch das sogleich ein-

trettende ^Ilezro 5pirituÂ«80 des schÃ¶nen glÃ¤nzenden

Kontrastes wegen um so willkommener.

Dieses StÃ¼ck (Â»IIÂ» breve Takt) verdient seine

Ueberschrift mit vollem Rechte. Voll Feuer und Kraft,

verstÃ¤ndig geordnet, ohne Anspruch auf das Frappan-

tÂ« und GekÃ¼nstelte, und dennoch voll reiner Indivi-

dualitÃ¤t, rundet es sich zum schÃ¶nen Ganzen, und

dringt jenen Eindruck hervor, der dann dem GemÃ¼-

the nie entschlÃ¼pft, wenn der Komponist nicht der

Menge huldiget, nicht auf sinnliche Neigungen rech-

net, sondern in freier uninteressirter Kontemplazion

seinem Genius folget.

Von besonders schÃ¶ner Wirkung ist in dem 2ten

Theile die dreistimmige Jmitazion in der Oktave,

welche streng, und doch klar gehalten, durch 3b Tak-

te in verschiedenen Wendungen pathetisch fonschreitet,

und sich in immer zunehmender Bewegung gleich ei-

nem Strome in das Hauxtthema wieder ergieÃ�t.

Die Korrektheit des Styls, verbunden mit der eben so

einsichtS als geschmackvollen Vertheilunq der. Kontra-

ftÂ« in den Haupt und Mi.telgedanken dÃ¼rften diesem

Stuck, wohl den PreiÃ� vor den Ã¼brigen zugestehen.

') Diesen â�� ans den nrnesten Ml'itern der leipz. a

Lesern iÂ» der Ileberzeugunq mit, dasi dem grÃ¶Ã�ten

gedrÃ¤ngte Geschichte der Ã�Zu,it, besonders Â«Â»serex

Zweiter Satz. ^nrlÂ»i,tioo mit b V>Â»iazienen. Das

Thema ist weniger einfach, als lieblich, und daher

um desto heiklicher zur variirten Bearbeitung fÃ¼r 4

HÃ¤nde j aber auch da hat sich der Verfasser durch so

manche sich selbst vorbereitete Schwierigkeiten auch

mit RÃ¼cksicht auf fremde Spieler glÃ¼cklich durchge-

wunden.

Tiesem folgt der I^enu,tlÂ« mit l'rio. Munter

und lebhaft sich fortbewegend, gleicht dieses StÃ¼ck

dem raschen GesprÃ¤che zweier FreundÂ«, die sich

aus der FÃ¼llÂ« ihres Herzens des Lebens freuen, und

iÂ» dein l'rio in beinahe leichtfertige Erinnerungen

aÂ» ihre frÃ¼here Jugend Ã¼bergehen. Das l'ri.v ist im

Zcsllskilcnen Geschmacke geschrieben/ und jÂ«igÂ«t

allein schon/ ohngÂ«achtet seiner KÃ¼rze, wiÂ« sehr dÂ«r

Verfasser Meister seines Instrumentes.ist.

Das Konclo (^llezrettv) unterscheidet sich von

den Ã¼brigen SÃ¤tzen dadurch, daÃ� es am wenigsten,

konzertant fÃ¼r beide Parte geschrieben ist; â�� auch

scheint das Thema, wenn gleich zur imitirenden Be-

arbeitung geeignet, dennoch weniger glÃ¼cklich als rei,

ne Melodie erfunden, indem es etwas bizarr klinget,

und nur bei Ã¶fterer Wiederholung dem Ohre gefÃ¤l,

liger wird. Doch ist auch dieses StÃ¼ck wiÂ« diÂ«

Ã¼brigen seines Meisters Werth, und wird den Bei-

fall, der der Sonate mit voller WÃ¼rdigung gebÃ¼hÂ»

xet, keineswegs schmÃ¤lern.

Indessen erfordert das Ganze, wenn es dem vol-

len Effekte und der Absicht des Verfassers entsprechen

soll, geÃ¼bte, und mit den Vortheilen des Instru-

ments genau vertraute Spieler. Dcr Stich ist nett und

rein, auch, bis auf SeitÂ« 2. Linie 6 und b â�� Ã¶len

Takt, wo einÂ« Achtel Pause fehlt, korrekt.

Allgemeine historische Uebersichtkn der Musik.

N. d. Franzis, des Hrn. Choron mit einigen Anmer,

klingen. *)

ItalienischÂ« Schule.

Nach dem P. Martini (8Ã¤Ã�lt>o cki dootrsriiin.

lg. musik. Zeitung gezogeneÂ» Â«nfsar) Â«heilen wir unserÂ»

â�� dieses Journal nicht besitzenden Zdetl derselbeÂ» diesÂ«

Zeit, sehr willkommen sevn wird.
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to ?. II. p. 2s)4.) kann man in Italien fÃ¼nf groÃ�e

Schulen zÃ¤hlen, welche sich wieder in eine groÃ�e Men-

ge von kleineren theilen; nÃ¤hmlich: ,) die rÃ¶mi-

sche, 2) die venezianische/ 3) die neapo-

litanische, 4) die lombardische, S) die

bolognesische. Der Florentini schen, wclchc

sonst wohl Â«IS die sechste genannt wirk, erwÃ¤hnt er

nicht; ohne Zweifel, weil diejenigen, denen sie ih-

ren grÃ¶Ã�ten Glanz verdankt, ich meine die Erfinder

des Rezitativs, bloÃ�e Liebhaber waren, und weil

die geschickten MÃ¤nner, welche sie seitdem hervorÂ«,?Â«

bracht hat, eher' der rÃ¶mischen oder bolognesischcn

s chule angehÃ¶ren. Wie dem nun sey, so theilt man

alle diese Schulen gewÃ¶hnlich geographisch so ab: ,)

die von Oberitalien (venezianische und lcmbardi-

schc) 2) die von Mittelitalien (rÃ¶mische und

bolognesische) 3) die von Unter italien (neapoli-

tanische Schuld) AuÃ�er den, allen gemeinschaftlichen

ZÃ¼gen, nÃ¤hmlich grÃ¼ndlicher und genauer KenntniÃ�

der wesentlichen Prinzipien der Kunst, verbunden mit

Anmuth und Ausdruck, hat jede Schule wieder ihren

eigenthÃ¼mllchen Charakter. Die Schule von Unteri-

talien : Lebhaftigkeit und Wahrheit im Ausdruck z die

von Mittelitalien: GrÃ¶Ã�e des StylS neben Correkt-

hcit und Reinheit; die von Oberitalien krÃ¤ftiges

Colorit.

Die verschiedenen Arten deS KirchenstylS von

den einfachsten bis zur kÃ¼nstlichsten, haben alle in Ita-

lien ihre Ausbildung erhalteÂ». In der That, wenn

wir sie der Reihe nach durchgehn, so zeigt sich, daÃ�

in dem Styl 5 cgpellu der csnlus plsvus selber von

den Italienern stammt, daÃ� die besten k^nlsi bc?rclc,ni

diejenigen sind, welche seit undenklicher Zeit in der

sirtinischen Kapelle gebraucht werden. Im conrravunk-

tirten csnrns plsnus kennt man nichts besseres als

die Arbeiten des P. Constanzo Porta aus der lom-

bardischen Schule. Die Fuge, indem sie Palestrina's

Nahmen fÃ¼hrt, zeigt zugleich den Meister und die

Schule an, welche sie vervollkommet haben. Auch

die akkompagnirte Kirchenmusik verdankt der rÃ¶mischen

Schule ihre schÃ¶nsten Muster. Im Conzertstyl haben

zwar alle italienischen Schulen treffliche Werke aufÂ«

juweisen: da er aber dem dramatischen am nÃ¤chsten

kommt, so muÃ� man die besten wohl in der neapoli-

tanischen suchen. Der Kammerstyl in seinen Haupt-

gattungen ist in Italien so einheimisch, daÃ� er diesem

Lande ausschlieÃ�lich anzugehÃ¶ren scheint. Nur hier

findet man daS Madrigal einfach oder mit Beglei-

tung. Die neapolitanische Schule besitzt die schÃ¶nsten

Cantaten. In der leichten Gattung findet man durch

ganz Italien die verschiedenartigsten Canzoni voll An-

muth und Lieblichkeit.

Der theatralische Styl gehÃ¶rt beinahe ganz den

Italienern an. Florenz erfand ihn ; die Ã¼brigen Schu-

len alle versuchten sich gleichfalls darinÂ«, aber zur

Vollkommenheit brachte ihn die neapolitanische. â��

DaÃ� die Vokalmusik in allen ihren Gattungen den Ita-

lienern am meisten verdanke, darÃ¼ber ist kein Zwei-

fel; aber nicht so allgemein bekannt sind ihre Verdien-

ste um die Instrumentalmusik. Und doch sind sie auch

hier die Lehrer Europa s; sie gaben ihm die ersten

und schÃ¶nsten Muster. Beinahe alle Gattungen von

Jnstrumentalkomposizion, von der Sonate bis zum

Conzert, sind von ihrer Erfindung. IÂ» der Compo-

sizion fÃ¼r die Violine haben Corelli, Tartini, u>:d

ihre SchÃ¼ler allen Ã¼brigen Nazionen vorgeleuchtet.

Ein gleicheÂ« ist mit der Claviermusik von Frescobaldi

bis auf Clementi. Auch in der Conzertmusik haben

die italienischen Schulen MeisterstÃ¼cke aufzuweisen,

bis auf das Quintett herab, eine Gattung, die man

nicht nennen kann, ohne an Bocchcrini zu denken.

In der Sinfonie hingegen sind sie beinahe null; sie

machen auch gar keine AnsprÃ¼che darauf, und begnÃ¼-

gen sich, zu bemerken: die Sinfonie unterscheidÂ« sich

von der Ã¼brigen mehrstimmigen Instrumentalmusik

nur durch deÂ» grÃ¶Ã�eren Effekt, den sie hervorbringe ;

die Hauptsache, Form und IdeeÂ», finden sich auch

bei dieser; und hierinn kÃ¶nne man ihnen das Primat

doch nicht absprechen.

Im musikalischen Vortrage haben die italienischen

Schulen in jeder Zeit eine entschiedene Ueberlegen-

heit gezeigt, i) Gesang. Italien hat eine Menge

vortrefflicher SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen hervorgebracht.

Drei Ursachen vorzÃ¼glich wirkten hier zusammen, wo-

von die beiden ersteren ihm eigen sind, der letzte aber

eine Folge von jenen ist: daS Klima deS Landes, die
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Organisozion seiner Einwohner, und die Trefflichkeit

ihrer Lehrmethode. Die VorzÃ¼ge deS italienischen

Himmels in musikalischer Hinsicht ju preisen, ist Ã¼ber-

flÃ¼Ã�ig. Nur dieÃ� verdient bemerkt zu werden, daÃ�

Haydn, der sah, wie nachtheilig die deutsche Luft

auf italienische Stimmen wirkte, die bei der Kapelle

deS FÃ¼rsten Esterhajy angestellten wÃ¤lschen SÃ¤nger

ron Zeit zu Zeit in ihr Vaterland zurÃ¼ckschickre, um

ihre Organ wieder herzustellen. 2) Instrumente.

WaS die Violine betrifft, so erkennt ganz Europa in

Corelli, Tartini, und dem noch lebenden Viotti seine

Lehrer. Dasselbe Verdienst hat FreScobaldi'S Schule

um daS Clavier â�� die der Berzozzi um die Haut-

boiS. Den Italienern verdankt man Ã¼berdieÃ� die Er-

findung des Ã¶laviers, des FogottS, der Posaune,

und mehrerer anderer Instrumente.

Im theoretischen Fach erschienen in den frÃ¼her

verstoÃ�enen Jahrhunderten sehr schÃ¼tzenswerthe Werke

Ã¼ber die verschiedenen Theile der Kunst, wiewohl sie

,n der AusÃ¼bung nie gleichen Schritt hielten. Weni-

ger fruchtbar war daÃ¶ achtzehnte Jahrhundert. Denn

gerade in diesem mochte die Musik noch reiÃ�endere

Fortschritte als in dem vc-hergehrnten, und dieÃ� ge-

schah in einer Gattung, die sich der theoretischen Be-

handlung weit weniger fÃ¼gt, und sehr schwer in Re-

geln zu fassen ist. Daher sind die meisten Anleitun-

gen zur Composizion, welche in Italien gebraucht

werden, veraltet. Dagegen besitzen die Conscrvatori-

Â«n vorzÃ¼gliche Sammlungen von Mustern, und die

SchÃ¼ler werden durch mÃ¼ndlichen Unterricht in die

GeheimniÃ�Â« deS SatzeS eingeweiht.

WaS die AusÃ¼bung der Musik unter den Itali-

enern betrifft, so ist ihnen noch immerund mit Recht

der Gesang die Hauptsache, und die Zahl der KÃ¼nst-

ler und Liebhaber in dieser Gattung ist sehr betrÃ¤cht-

lich. Die Instrumentalmusik findet weit weniger Ver-

ehrer, und ungeachtet der vortrefflichen Lehrmethode

bleibt der grÃ¶Ã�te Theil der Jnstrumentisten unter dem

MittelmÃ¤Ã�igen. DiÂ« Instrumente gelten ihnen nur

alS Mittel der Begleitung, und da ihre Patituren

mit Noten nichts weniger als Ã¼berladen sind, so be-

darf eS, um sie vorzutragen, keiner groÃ�en Geschik-

lichkeit. ES wÃ¤re vielleicht Â«iue schwierige Aufgabe,

Â«ine Sinfonie in Italien vortragen zu lassen, und in

den mittleren und unteren Italien ist kaum je der Ver-

such gemacht worden. Aber diese schwachen Sinfoni-

sten sind vortreffliche Begleiter. Die Anzahl von Com

ponisten aller Art ist unermeÃ�lich. Die oberflÃ¤chlichsten

haben doch meistens Styl; viele sind in allen Theilen

des SatzeS sehr wohl unterrichtet. Mit der Theorie

der Musik beschÃ¤ftigt man sich wenig; ausgebreitete

Bekanntschaft mit musikalischen Produkten findet sich

nur bei einigen Liebhabern; der groÃ�e Haufe der.

KÃ¼nstler ist hÃ¶chst unwissend. Im letzten Dezennium

deS abgewichenen Jahrhunderts hat die Musik sichtlich

abgenommen. Ehemals fand man in Italien zu je-

der Zeit zwÃ¶lf erste SÃ¤nger, wie Farinelli, Pacchia-

rotti, Guadagni, Marchesi, und bo â�� Ã¶o von der

zweiten Klasse, wie Mandini, u. s. f. ES besaÃ� eben-

falls zu gleicher Zeit mehrere Tonsetzer vom ersten

Rang, wie Scarlatti, Durante, Leo, eine groÃ�e

Anzahl von Componisten deS zweiten, u. f. w. Heut

zu Tage wird man mit MÃ¼he zwei erstÂ« SÃ¤nger,

vier bis fÃ¼nf vom zweiten Range sinken : und eben

so ist eS mit der Cvmposizion, und den Ã¼brigen Thei-

lcn der Kunst. Diese Abnahme hat wenigstens zum

Thcil ihren Grund in dein Uebergewicht, welches

die dramatische Musik Ã¼ber die Ã¼brigen Gattungen er-

rungen hat. Denn gerade bei ihr ist eS mÃ¶glich, mit

sehr geringen KenntniÃ�en in der Kunst eine groÃ�e Wir-

kung hervorzubringen, und den unverdientesten Ruhm

zu erlangen. Jedoch dieses sichtbaren Sinkens unge-

achtet ist Italien â��och jebt in musikalischer Hinsicht

das erste Land Europa s.

Â».

Deutsche Schule.

In Deutschland, wie in Italien, kennt man meh.

rere Schulen : ihre Zahl ist der der HauptstÃ¤dte die-

ses Landes beinahe gleich. In dieser kurzeÂ» Uebersichr

kann nur von allen zusammen genommen die Rede

seyn. Die Deutschen sind in mehr alS einer Bezâ��,

hung in der Tonkunst, waS die NiederlÃ¤nder in der

Malerei sind: etwaS ungenaue Zeichner, aber auf

den Effekt der Farben alles wendend, d. h. uiNer deÂ»
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Akkorden sind ihnen die auffallendsten, unter den In-

strumenten die lauttsnenden, also die Blasinstrumen'

te die liebsten; und deÃ�wegen gelten sie bei Personen,

welche das Laute von dem Wohllautendem

nicht ju unterscheiden wissen, fÃ¼r Meister in der

Harmonie. (!) Allein diese Wissenschaft, welche in

dem simultanen Gebrauch der TÃ¶ne besteht, ist in

ganz Europa dieselbe, und es giebt vielleicht keinen

andern Thcil der Tonkunst, Ã¼ber welchen alle musi-

kalischen Najionen, des widersprecheuden Geredes un-

geachtet, im Grunde fo einstimmig denken; aber die

Wahl der Instrumente, folglich auch die Wirkung ist

bei ihnen verschieden. So lieben die Italiener die

reine Harmonie, die Deutschen die glanzende;

und den Franzosen, die Mit Unrecht die letzten zum

Muster nehmen, macht man allgemein den Vorwurf,

daÃ� sie es mit dem LÃ¤rmenden halten.

In Absicht auf das eigentliche System folgten

die Deutschen dem allgemeinen Vorbilde der Italie-

ner, hinter welchen sie aber im melodischen Theil,

besonders in der Singmelodie, stetS zurÃ¼ckblieben.

Denn in der Jnstrumentalmelodie haben sie Meister-

werke vom ersten Rang aufzuweisen. In der Fuge,

dem Canon, kurz in der ganzen musikalischen Zeich-

nung sind sie eben so wenig original. Da sie Ã¼berdieÃ�

den Contrapunkt mehr als Jnstrumentisten betrachten,

so geschieht es, daÃ� die Singstimmen in ihren Com-

posizionen schlecht gerathen, weil man ihnen Laufe

und SprÃ¼nge giebt, welche gegen die Natur des Or-

gans sind. (Was im Folgenden Ã¼ber den Kirchen- und

Kammerstyl gesagt wird, ist nur das Bekannte.) Die

ChorÃ¤le, welche, von der ganzen Masse deS Volks

gesungen, von der schÃ¶nsten Wirkung seyn sollen/

(franzssifche Ohren erfahren zuweilen das Gegenthcil)

werden den Ã¼brigen Nazionen als nachahmungswÃ¼r-

dige Muster vorgestellt. (Ueber Gluck sagt der Ver-

faÃ�er folgendes.) Glucks Werke schieneÂ» Deutschland

anzugehÃ¶ren, aber mit weit grÃ¶Ã�erem Rechte kann

Frankreich sich dieselbigen zueignen. Denn dieser gro-

Ã�e Mann, obgleich von einigen Kennern der damali-

gen Zeit geschÃ¤tzt, wurde doch von der Nazion im

Ganzen durchaus nicht verstanden, noch gewÃ¼rdigt.

Erst jetzt geschieht es, daÃ� seine franzÃ¶sischen Opern,

in'S deutsche Ã¼bersetzt, auf allen BÃ¼chern gespielt

werden, und daselbst dieselbe Revoluzion bewirken,

welche sie in Frankreich vor dreiÃ�ig Jahren hervorbrach-

ten â�� zum groÃ�en AergerniÃ� und Herzeleid der An

Hanger der sinfonistischen Oper, welche mit UnwilleÂ»

sehen mÃ¼ssen, wie ihre Landsleute den prÃ¤chtigen Mo-

zart verlassen, uÂ», dem dramatischen Gluck zu folgen.

Mit groÃ�em Lob wird nun der Instrumentalmusik er-

wÃ¤hnt. Unter den Sinfonisten kÃ¶mmt aber blos Haydn

vor, von welchem es heiÃ�t Haydn, der Em. Bach

zum VorgÃ¤ngen hatte, brachte die Sinfonie zu einem

bis dahin unbekannten Grade der Vollkommenheit,

und wurde fÃ¼r alle seine kÃ¼nftigen Nachfolger ein ewig

unerreichares Muster. (Mozart und Beethoven, de-

ren Werke in diesem Fache Hr. Choron doch gewiÃ�

kennt, sind nicht genannt.)

Die ausÃ¼bende Musik in Deutschland ist in ei-

nigen StÃ¼ckeÂ» gut, in andern schlecht. Der Gesang

ist durchaus mittelmÃ¤Ã�ig. Kein deutscher SÃ¤nger ist

im Auslande bekannt. (Der VerfaÃ�er dehnt diese Be-

hauptung doch vermuthlich auch auf das weibliche Ge-

schlecht aus. Allein hat er denn nie von einer H

se r gehÃ¶rt, die ganz Italien entzÃ¼ckte? Weis er denn

nicht, daÃ� Mab. Barilli, die in der italienischen

Oper zu Paris glÃ¤nzt, eine Deutsche ist?) Die Be-

handlung der Saiteninstrumente, besonders der Gei-

gen, ist solid, allein man wirft ihr grmeiniglich Man-

gel an Anmuth und Ausdruck vor. In den Blasin-

strumenten scheint man es zu einer groÃ�en Vollkom-

menheit gebracht zu haben. Deutschland besitzt inson-

derheit eine groÃ�e Menge vortrefflicher Orgelspieler,

und keine Nazion kann sich hierinÂ» mit ihr messen.

Die Orchester sind brav, aber nicht daS, was sie seyn

kÃ¶nnten.

Die musikalische Litteratur ist ausnehmend reich.

Sie zÃ¤hlt eine ungeheure Menge vorzÃ¼glicher Werke

Ã¼ber alle Theile der Tonkunst. Die ist ohne Wider-

spruch, und ohne Vergleichung die reichste in ganz

Europa. Die Musik hat erstaunlich viele Liebhaber

in Deutschland. Bis auf die geringste Armenschule

hinab, wird sie Ã¼berall Ã¶ffentlich gelehrt. Kein Schul-

meister wird angenommen, wenn er nicht die Ele-

mente der KÂ«nst versteht, und einige Instrumente
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spielen kann. ( Z) Neben diesen bestehen in den grÃ¶Ã�-

ten StÃ¤dten Ã¶ffentliche und Privat - UntÂ«rrichtSanstal-

ten, zu welchen ein jeder ohne Bedingungen zuge-

lassen wird, und wo alle Theile der Composizion ge-

lehrt werden. (In wie vielen StÃ¤dten mag dieÃ�

jetzt der Fall seyn?) Au< allen diesen Ursachen zu-

sammen ergiebt sich, daÃ� die Musiker in Deutschland

sehr zahlreich und wohl unterrichtet sind. Die Lehr-

methode ist, einige Modifikazionen abgerechnet, diÂ«

italienischÂ«: sie fÃ¼hrt geradeweges zum Ziele.

(Der BeschluÃ� folgt.)

Ueber die Darstellung in der Musik.

(Fortsetzung)

Ich kann nicht oft genug wiederholen, daÃ� diese

Beobachtungen nur sehr unvollendet sind, daÃ� einigÂ«

mehr Schicklichkeit, andere mehr Bestimmung und

EinschrÃ¤nkung fordern; den TonkÃ¼nstlern kommt Â«s

zu, sie zu bÂ«krÃ¤ftigÂ«n oder anzugreifen; ober es ist

genug, daÃ� ihnen Wahrheit zum Grunde liegt, und

dieÃ� glaube ich, wird man nicht bezweifeln kÃ¶nnen.

Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� alle Componisten, vielleicht

ohne daÃ� sie es wahrnehmen, sich von Ã¤hnlichen Be-

ziehungen leiten lieÃ�en, und wenn dieÃ� ist, so sind

im Ganzen meine Bemerkungen wahr, was man auch

gegÂ«n einzelne sageÂ» kÃ¶nnte. Mit Recht schlieÃ�en wir

also, daÃ� diÂ« Musik physische GegenstÃ¤nde und ihre

VerschiedenÂ« ThÃ¤tigkeit, ferner die Leidenschaften, ja

selbst gewiÃ�Â« Empfindungen der Seele mahleir kann,-

die sich dieser Nachahmung zu entziehen scheinen.

Noch bleibt mir Ã¼brig, auf einen allgemeinen

Einwurf zu antworten, der darauf abzweckt, die von

mir aufgestellten Grundsatze umzustoÃ�en, der indeÃ�,

einmahl richtig widerlegt, sie nur befestigen wird.

DiÂ« Ã�hnlichkeit, welchÂ« diÂ« Tonkunst beabsichti

get, wenn siÂ« Â«s untÂ«rnimmt, physischÂ« GegenstÃ¤ndÂ«

oder Empfindungen des Herzens zu malen, ist unstrei

tig unvollkommen. Der Schall, den physische Gegen-

stÃ¤ndÂ« hervorbringen, ihrÂ« Bewegung, Wirkung, selbst

l2b

der Ausbruch der Leidenschaften, und dÂ«r Ausdruck in

der wirklichÂ«Â« SprachÂ« wird von der Musik nur fo

schwankend nachgeahmt, daÃ� man ihr GemÃ¤lde nicht

als ein Portrait ansehen kann. Der Ton Â«inÂ«r

Stimme odÂ«r ViolinÂ«, so zart Â«r auch sÂ«y, gleicht

nie dem Gesang der Nachtigall, noch die rauschtNdftÂ«

Musik einer Bataille odxr Â«inÂ«m Sturm und reissen-

den Strom. Selbst der Ausdruck groÃ�er Leidenschaf-

ten , und mehr noch die natÃ¼rliche Sprache aller an-

dern Empfindungen, kann durch diÂ« JntÂ«rvallen der

Musik nicht treu wikdergegeben werden. Die TÃ¶ne

der wirklichen Sprache kann das Ohr dÂ«s Componi-

sten nicht abwiegen, noch durch eine SingstimmÂ« oder

Instrument ausfÃ¼hren, da sie keinem Takt und Tem-

po unterworfen sind. Takt und rhytmischÂ« AbschnitÂ»

te vertragen sich in Kinem Fall mit der Heftigkeit und

dem UngestÃ¼m der Leidenschaften und mit den schwan-

kenden oder freyen Neigungen des menschlichen Her-

zens; aber bei einer so bedeutenden Abweichung des

Originals von dem seynsollÂ«ndÂ«n GemÃ¤lde: was wird

nun aus der Nachahmung und Darstellung der Musik?

Dieser Einwurf grÃ¼ndet sich auf eine falsche

Idee von dem, was Nachahmung in den KÃ¼nsteÂ»

seyn soll; man fordert darinn eine zu bestimmte Ge-

nauigkeit. Man wÃ¼rde es leichter zugeben, daÃ� die

Tonkunst sowohl physische Gegenstande, als Leiden

schaften darstellt und nachahmt, wenn man sich vor-

her Ã¼berzeugt haltÂ«, daÃ� hier diÂ« Nachahmung w<-

dÂ«r vollstÃ¤ndig, noch ganz streng seyn darf, daÃ� siÂ«

sogar unvollkommen und in Â«inÂ«r RÃ¼cksicht von der

Natur verschieden seyn kann, ohne daÃ� sie dadurch

Â«inen Theil ihrer RechtÂ« und das VermÃ¶gen verliert,

diejenigen EindrÃ¼cke in uns hervorzubringen, welche

sie hervorbringen will. DieÃ� ist's, was ich jetzt zu

beweisen gedenke, und ich hoffe, daÃ� das, was ich

darÃ¼ber sagen lvÂ«rde, nicht nur hinreichen wird, den

eben angefÃ¼hrten Vorwurf zu entkrÃ¤ften; sondern

daÃ� damit auch viele anderÂ« Fragen, d,e man seit ei-

niger Zeit in der Theorie der schÃ¶nen KÃ¼nste aufge-

worfer hat, sich werden beseitigen lassen.

Die Nachahmung in allen KÃ¼nsten soll die Na-

tur verschÃ¶nern, das heiÃ�t: der Seele mehr VergnÃ¼-

gen geben, als die Wahrheit sÂ«lbst. Nicht WahrhÂ«,t,
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sondern eine verschÃ¶nerte Ã�hnlichkeit fordern wir von

den KÃ¼nsten; und um uns mehr zu geben, als die

Natur gibt, zu den Zweck wollen die KÃ¼nste nachah-

men. Alle KÃ¼nste machen eine Art von Vertrag

zwischen der Seele und dem Sinn, welchen sie affi-

ziren, und fordern, vermÃ¶ge dieses Vertrages, ge-

wiÃ�Â« Freyheiten, und versprechen dafÃ¼r grÃ¶Ã�ere Ver-

gnÃ¼gungen, als sie ohne diese glÃ¼ckliche Freyheit nicht

geben wÃ¼rden. Die Poesie fordert, in Versen, Bil-

dern, und in einem hÃ¶hern als gewÃ¶hnlichen Ton re-

den zu dÃ¼rfen. Die Mahlerey bedingt sich, den Ton

der Farbe erhÃ¶hen, ihre Modelle verbessern, ihrer

Nachahmung Adel, Anmuth und Freiheit, mit einem

Worte, SchÃ¶nheiten geben zu dÃ¼rfen, welche die

GegenstÃ¤nde selbst nicht haben. Bis auf die Schrei-

bekunst gibt es keine, welche nicht diese Freyheit kenn-

te und anzuordnen wÃ¼Ã�te, und ob man dadurch auch

von der strengsten Wahrheit sich entfernt, und die

Bestimmtheit und Richtigkeit den Bildern und der

Harmonie aufopfert, so geschieht dieÃ� doch nur um

ein erhÃ¶hteres VergnÃ¼gen zu geben. Die Tonkunst

bedient sich gleicher Freyheiten; s,e fordert, ihre Gan-

ge eadenciren, ihre PxiedeÂ» run en, und die TÃ¶nÂ«

durch eine Begleitung verstÃ¤rk..! zu diirfen, die man

in der Natur nicht findet. DieÃ� schwÃ¤cht unstreitig

die Wahrheit der Nachahmung, aber vermehrt zu

gleicher Zeit auch ihre SchÃ¶nheit, und gibt der Co-

pie einen Reiz, welchen die Natur dem Original

verweigert hat. Homer, Guido und Pergolese erre-

gen in des Menschen GemÃ¼th angenehme GefÃ¼hle,

welche die Natur allein nie hervorgebracht hÃ¤tte, und

doch sind sie Meister der Kunst; die Kunst also be-

steht darinÂ», uns mehr zu geben al.< die N,i5ur.

Man findet in der Natur nicht taktmÃ¤Ã�ige Arien,

durchgefÃ¼hrte Melodien und Begleitung, die diesen

Melodien untergeordnet sind; aber man findet in ihr

â��S

auch keinen Vers des Virgils, keinen Apollo vvn

Belvedere. Die Kunst kann daher die Natur erhÃ¶hen

oder sie ausschmÃ¼cken, um sie zu verschÃ¶nern.

Nichts Ã¤hnelt dem Gesang der Nachtigall so sehr

als die TÃ¶ne der kleinen Schalmey, welche die Kin-

der mit Wasser fÃ¼llen, dann hineinblasen und zwit-

schern. Aber welch VergnÃ¼gen macht unS diese Nach-

ahmung? Keines, oder hÃ¶chstens das der Ã�berra-

schung. Aber wenn man dann eine gefÃ¤llige Stimme

in einer angenehmen Symphonie, wenn auch weni-

ger treu dem Gesang der Nachtigall hÃ¶rt, so wird

Seele und Ohr davon entzÃ¼ckt. Ein Beweis, daÃ� die

Musik in etwas GrÃ¶Ã�ere,Â», als in der genauen Nach-

bildung der Natur bestehe.

Aber warum begnÃ¼ge ich mich hier, die Musik,

die den Gesang der Nachtigall nachahmt, mit einer

treuern Darstellung desselben zu vergleichen? Ich wa-

ge es zu sagen, daÃ� die Tonkunst sogar ihr Vorbild

in der Natur Ã¼bertrifft, und daÃ� eS ein viel grÃ¶Ã�e-

res VergnÃ¼gen gewÃ¤hrt, die Musik jener Worte zu

hÃ¶ren: 5Â« perÃ¤e l usigiinolÂ« i! csro Â»mÂ»ro bene

ic. wenn sie in einer lieblichen Melodie durch eine

sanfte helle Stimme vorgetragen werden, als die

NachtigallentÃ¶ne eines ganzen Hains. Ich weiÃ� fehr

wohl, daÃ� eine gefÃ¼hlvolle, vorzÃ¼glich liebende See-

le, in einer schÃ¶nen Nacht, gern dem Gesang der

Nachtigall lauscht, und daÃ� sie in der tiefeÂ» Einsam-

keit, in dem Schweigen der ganzen Natur, in der

Entfernung von allen EindrÃ¼cken eine stÃ¤rkere und

tiefere RÃ¼hrung empfinden kann , als selbst die an-

genehmste Musik ihr darbieten kÃ¶nnte; aber dann ist

es die Vereinigung einer Menge anderer Empfindungen

und Umgebungen die jene Wirkungen hervorbringt,

und nicht der Gesang der Nachtigall allein.

(Die Fortsetzung folgt.)

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich in Tendlers Buchhhandlung am Graben im Trattnerhof

mit ib fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjahrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median-

Schreibpapier kostet jedes Exemplar Â»4 fl. ganzjÃ¤hrig.
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<Son Â«abend den 27. Februar -K>z.)i

Zingschule in Wr?n.

Es ist eine durch die Erfahrung erprobte Wahr-

heit, daÃ� nichts die allgemeinen Fortschritte einer

Najion in der Musik mehr befÃ¶rdere/ alÃ¶ Ã¶ffentlichÂ«

Institute in welchen die Jugend im GesÃ¤uge unter-

richtet, und mit den ersten Elementen der Tonkunst

bekannt gemacht wird. Der Gesang ist die Grund-

lage aller Musik. Ohne ihn giebt eS fast kein ganz

richtiges musikalisches GehÃ¶r, und ohne dieses hat

Â«S noch keinen vollkommenen Virtuosen auf irgend

einem Instrumente, mid selbst auch keinen groÃ�en

Komponisten gegeben. Von beiden haben die grÃ¶Ã�-

ten und erhabensten Muster ihre erste Bildung den

Instituten zu verdanken, welche sich mit der Gesangs-

lehre beschÃ¤ftigen. Jeder, wenn gleich in seinem Ent,

stehen schwach, Versuch, der die Errichtung einer sol-

chen Lehranstalt jum Zwecke hat, verdient daher die

Aufmerksamkeit aller Musikfreunde; die UnterstÃ¼tzung

desselben muÃ� den BeschÃ¼tzern der schÃ¶nen KÃ¼nste in

dem geze ivÃ¤rtigen Zeitpunkte u>n so dringender

empfohlen werden, als seit Aufhebung der meisten

KlÃ¶ster, in denen einst der musikalischÂ« Unterricht der

Jugend mit so vielem Eifer betrieben und so manches

Genie geweckt wurde, der Mangel an grÃ¼ndlichen

Musiker sehr fÃ¼hlbar geworden ist, und eS mit dem

Wechsel der Generation gewiÃ� Â»och mehr werden wird.

Der Mann, der sich gegenwÃ¤rtig eirem so dankenS-

werthen Unternehmen mit allem Eifer widmet, ist

Pater Sei dl, OrdenSmitglied, der P. P. Piari-

sten in der Josephstadt, Professor der ReligionSlehrÂ«

in dem dortigen Gymnasium, und liegenÂ« <7Kori der

Kirche daselbst. AuS reiner Liebe zur Kunst giebt er

ZÃ¶gling dieseÂ« Gymnasiums, die Lust zum Ge-

sang zeigen, Unterricht in demselben; ohne sich mehr

alS seine unumgÃ¤nglichen Auslagen, und zwar nur

von den SÃ¶hnen bemittelter Eltern, vergelten zu

lassen. Mittellose, deren Zahl hier die bei weiten

grÃ¶Ã�ere ist, genieÃ�en denselben Unterricht unentqeld-

lich. Durch diese Â«delmÃ¼thige VerfÃ¼gung hat sich

Â«ine Schule von beinahe 3Â« Knaben gebildet, welche

bereits seit Anfang Novembers v. I. besteht. In

dieser kurzen Zeit (eS sind wÃ¶chentlich nur Z Leh>^

stunden) haben die SchÃ¼ler, von ihrem wÃ¼rdigen

Meister einsichtsvoll nach dÂ«m wÂ«il. Furischen Sy-

stem geleitet, Fortschritte gemacht, die alle Achtung

fÃ¼r daS Institut erwecken; ja diesÂ« wÃ¼rdrn noch viel

bedeutender seyn, wenn gewiÃ�Â« Lokal. HindÂ«rnissÂ« be-

seitigt wÃ¤ren; hauptsÃ¤chlich aber, wenn der Fond hin-

reichte, um die mit einein solchen Unternehmen unzerÂ»

trennlich verbundenen Auslagen auf LehrbÃ¼cher,

Musikalien, Befolgung eineS GehÃ¼lfen ic. ,c. bestrei-

ten zu kÃ¶nnen. P. Seidl verbindet mit grÃ¼ndlichen

KenntniÃ�en in der Musik die Eigenschaften eineS Ã¤ch-

ten PÃ¤dagogen, der sÂ«iÂ»Â«n Vortrag nach dÂ«m FassungS

VermÃ¶gtn dÂ«r kleinen SchÃ¼ler einrichtet, und diesen

deutlich, und ohne trocken zu seyn, die solidesten

KenntniÃ�e beizubringen Â«ersteht. Nur die anspruchs-

lose Verborgenheit, in der dieser Mann unerinÃ¼det

GuteS zu wirken strebt, hat bisher dessen Aufmunte-

rung und UnterstÃ¼tzung von Seite der groÃ�mÃ¼thigen

MezÃ¤naten WienS verhindert, wir haben eS daher fÃ¼r

Pflicht gehalten, sein edleS Unternehmen denselben

empfehlend anzuzeigen. MÃ¶ge sich der um die Bildung

der Jugend schon lange sÂ« verdiente Orden der

frommen Schulen durch dieses schÃ¶ne Beispiel

zur GrÃ¼ndung mehrerer so nÃ¼tzlicher Anstalten aufge-

fordert finden!
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K. K. Hof-Oprrn.Buhnr.

Am lyten dieseÃ¶ wurden zli Orn^i e Ourissi,

von Oimsross, gegeben, worinn Mab. HarlaS,

erste Kammer - Sangerinn Sr Maj. deÃ¶ KÃ¶nigs von

Baiern, alS duris^io debutirte. Obschon Mab.

HarlaS bereits in einer frÃ¼heren musikalischen Aka-

demie (Siehe d. 7te Bl.) sich auf eine glÃ¤nzende Art

ankÃ¼ndigte, so war doch ihr damaliger Wirkungs-

kreis zu beschrÃ¤nkt, um alle ihre groÃ�en Eigenschaften

wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen. In der Ueberzeugung, daÃ�

sie in kurzer Zeit die Opern - BÃ¼hne betreten wÃ¼rde,

haben wir also ein detaillirteÃ¶ Urtheil Ã¼ber diese KÃ¼nst-

lerinn bis hieher verschoben.

Mab. Hâ�� trug den Part deS l^uribZiic, zwar

n: ^t :mt der dominirendcn Kraft vor, welche

Castraten, fÃ¼r die ihn (.'imsrnÃ¼s schrieb, besonders eigen

ist, doch hat die Ã¤uÃ�erste Zartheit und Lieblichkeit

ihres Gesanges da, wo er nicht Ã¼bernÂ«>Ã�ig durch rau-

schende Jnstrumentirung und obligate ChÃ¶re gedekt

ist, und sanftere Empfindung zu erweken hat, hinrei-

chend entschÃ¤digt. Mab. Hâ��'s Stimme scheint mehr

geeignet, weiche, zÃ¤rtliche GefÃ¼hle auszusprechen, alS

durch kÃ¼hnen imponirenden Gesang den begeisterten

Helden zu verkÃ¼nden. Ihre Tiefe ist schwach; die

MilteltÃ¶ne bleiben sich nicht immer gleich, sie pflegen

bei einer starken Jntonazion zu steigen, daher die

Distonirungen entstehen, welche uns bei einigen Szenen

cufgefallen sind; ihre fehr bedeutende HS he lÃ¤Ã�t

dagegen nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Hell und klar

tritt jeder Ton selbststÃ¤ndig hervor, eÃ¶ sey in Ver-

bindung mit andern, wie in Rouladen, oder einzeln,

in entfernten SprÃ¼ngen. Anstrengung ist im Laufe

der Szene keine zu gewahren, sie Â«errÃ¤th sich nur

dann, wenn mehrere GesangstÃ¼cke unmittelbar auf

einander folgen, wo in den spÃ¤terÂ« der Vortrag minder

kraftig ist. Dieser zeichnet sich aber Ã¼berall durch

den feinsten Geschmack auÃ¶; nur hÃ¤tten wir die

Coloraturen hie und da nicht so sehr angehÃ¤uft ge-

wÃ¼nscht, so daÃ� diese den Grundgesang beinahe un-

kenntlich machten.

Im Ganzen gebÃ¼hitt Mab. Hâ�� der Ruhm einer

der vorzÃ¼glichsten SÃ¤ngerinn Deutschlands, die vollen

Anspruch auf den ausgezeichneten Beifall hat, den ihr

daS zahlreiche Publikum an diesem Abend zollte. Auch

als Schauspielerinn hat Mab. Hâ�� Verdienste. Sie be-

sitzt edlen Anstand, und eine durchaus richtige natÃ¼r-

liche Akzion, die mit den geÃ¤uÃ�erten GefÃ¼hlen stet<

harmonirt.

Herr Siboni gab den 0r,2io mit lobenS-

werthemEifer; mit dem eine besondere Reinheit und Ge-

schmeidigkeit der Stimme, die ihm mehrmals die AuS,

fÃ¼hrung der kÃ¼hnsten Modul azionen gestattete, Ã¼ber-

aus vortheibaft verband. Diesen regen Eifer fÃ¼r

die gute AusfÃ¼hrung einer Oper, worinn eine fremde

KÃ¼nstlerinn um die Gunst deS hiesigen Publikums wirbt,

haben wir bei Dem. A. M. Sessi (Orssis) nicht

gefunden; ihr Gesang hatte eine auffallende HÃ¤rte,

der Vortrag zu wenig WÃ¤rme und Delikatesse; im

Mienen - und Gebahrdenspiel lag beinahe gar kein

Ausdruck. Noch weniger haben aber dieÃ�mal der

Orchester und die ChÃ¶re befriedigt. Die vielen Un-

richtigkeiten, welche sich beide zu Schulden kommen

lieÃ�en, und besonders die grellen Distonirungen den

letzteren im dritten Akte befremden um so inehr, alS

sich beide seit geraumer Zeit den Ruhm eines hohen

Grades von PrÃ¤zision in ihren Leistungen erworben

haben. Diese MÃ¤ngel im LÂ»Â«embl>: sind besonders

bei DebÃ¼ts auslÃ¤ndischer SÃ¤nger dem Rufe der BÃ¼h-

ne nachtheilig.

Nachtrag

zur Rezension der Oper die,ornehmen Wirthe.

Nach einer von Herrn I. R. ?. Seyfried ge-

machten Anzeige eristirt die Polonaise Paulinens nur

im franzÃ¶sischen Original-Opernl'uch deS Hrn. 6e /onz^.

Hr. (?Â«tel hat sie nie komponirt. Der Dichter wollÂ»

te durch dieses Einschiebsel vermutblich dem herrschen-

den Geschmacke frÃ¶hnen, aber der verstÃ¤ndige Ton-

setzer, wohl fÃ¼hlend, daÃ� eine Polonaise in einer

S'ituazion, wo nur traurige' GefÃ¼hle PaulinenS Ge-

mÃ¼th bewegen, ganz unzweckmÃ¤Ã�ig wÃ¤re, verschmÃ¤h-

te eS auf Kosten der Wahrheit zu glÃ¤nzen, und
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lieÃ� sich fÃ¼r Paulinen jene Romanze dichten/ welche

Dem. Buchwikser dem Tenore angemeÃ�ener glaubte,

und daher an Hrn. Wild, der bisher vorzÃ¼glich dem

schmelzenden Vortrag der Romanze seinen Ruf ver-

dankt, abzutreten die GefÃ¤lligkeit hatte. Dieser

Jrrthum, zu welchem Rez. daÃ¶ besitzende Opernbuch

und der Mangel der Partitur verleitet hat, berichtigt

sich also dahin, das der Tadel an dem musikalischen

Theil der Romanze keinen hiesigen Componisten, son-

dern Herrn Ostrl selbst trifft; dessen Authoritat je

doch Rezensenten nicht bestimmen kann, seiÂ» Urtheil zu-

rÃ¼ckzunehmen, und das Schlechte gut zu nennen, so

wenig ihn ein Vorurtheil gegen hiesige Componisten

zu jenem Tadel verleitet hat, den die angezeigte Re-

zension enthÃ¤lt.â�� Dagegen gebÃ¼hrt das Verdienst,

den dritten Akt mit einem SchluÃ�chor kiiden zu lassen,

welches Rez. Herrn Seyfried zuerkannt, dieser aber

bescheiden von sich abgelehnt hat, Herrn Olel selbst,

welcher, nach der erwÃ¤hnten Anzeige, in dem der

Partitur vorausgeschikten iVZorce>Â»u ll LnxemKIe die

Stelle aus Nr. >4 bezeichnet hat, die als SchluÃ�-

chor nach der le tzten Szene wiederholt werden soll.

d. Rez.

Allgemeine historische Ueberstchten der Musik.

R. d. Franzis, des Ã�rn. Chiron mit einigen AnmerÂ»

klingen.

(BeschluÃ�.)

FranzÃ¶sische Schul,.

Wenn die Italiener in allen Theilen der Tonkunst

Erfinder gewesen sind, wenn sie beinahe alle ver-

Â»ollkommnet, wenn die Deutschen das von jenen

VernachlÃ¤ssigte, zur Vollendung gebracht haben, was,

kann man fragen, bleibt denn den Franzosen Ã¼brig?

M,t welchem Rechte kÃ¶nnen sie eine Schule ge-

nannt werden Z â�� Die Franzosen sind in einigen

Nebengattun^en Erfinder gewesen, in Mehreren anÂ«

deren gute Nachahmer : in ihren Nachahmungen

herrscht eine EmpfindungÂ« - und Ausdrucksweise/

die sich nur bei ihnen findet; in ihren eigenen Com-

xvsizionen ein Ebenmaas und ein GefÃ¼hl fÃ¼r Schick-

lichkeit, welche man bei den andern Nazionen durch-

aus vermiÃ�t. Sie verdienen alsÂ« Muster zu seyn,

und aus diesem Grunde als ein, besondere Schule

aufgefÃ¼hrt zu werden. (Nach diesem Eingange ist

man begierig zu wissen, welches denn die Nebengat-

tu Â»gen seyen, in denen die Franzosen als Erfinder

angesehen werden kÃ¶nnen. All,,,, der VerfaÃ�Â« ist

deÂ» Beweis schuldig gebl,V'b,n. IÂ», Verfolge der Ab-

handlung kÃ¶mmt nur Eilie Stelle vor, welchÂ« auf sei-

ne Behauptung Bezug hat, und diese scheint eher

das Gegentheil zu sagen. Hier ist sie: â��Der grÃ¶Ã�te

Ruhm der franzÃ¶sischen Schule ist in der dramatischen

Musik; nicht als od sie in derselben eigentlich auf die

Ehre der Erfindung Anspruch machen kÃ¶nnte (ce Â»'Â«5t

qu elle ^ svil pre'ci5emerit invenkrice); aber

indem sie den Italienern ihre dramatische Melodie

abborgte, und sie mit der nazionalen verschmolz, bil-

dete sie daraus eine Melodie, welche ihr eigenthÃ¼m-

lich und deren Charakter vortrefflich ist; und indem

sie dieselbe auf wohlentworfene und gut ausgefÃ¼hrte

Gedichte anwandte, fchuf si, das eigentlich. lyrische

Drama, welches gewiÃ�ermaaÃ�en ihr ausschlieÃ�endeÂ«

Eigenthum ist. Zu diesem glÃ¤nzenden Resultate ge-

langte sie jedoch nur dadurch, daÃ� sie im Anfange dein

Beispiele der Italiener folgte." Wo ist nun hier

eine Spur von Erfindung? Die Franzosen nahmen

die italienische Melodie auf, und verloren dabei, wie

dieses bei jedem guten Nachahmer der Fall ist, ihre

eigene Nazionalitat und IndividualitÃ¤t nicht. Zu

noch weiterer Abweichung nithigt die rhythmische Ver-

schiedenheit beider Sprachen, und dadurch gewann

allerdings die franzÃ¶sischÂ« Melodie einen eigenthÃ¼m-

lichen Charakter, dessen Anmuth und Lieblichkeit wir

keineswegs verkennen, und aus welchem uns, um

mit dem Verfasser zu reden, eine der Nazion eigene

EmpfindungÂ«- und Ausdrucksweise anspricht. Weit

hÃ¶here OriginalitÃ¤t wÃ¼rden wir den Franzosen in der.

Romanze zuschreiben, Â«ine Gattung, welchÂ« von denÂ»
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VerfaÃ�er gar nicht besonders aufgezÃ¤hlt wird, und eS

auch nicht kann, indem, nach franzÃ¶sischem Sprach-

gebrauche, fast die ganze Legion der Â«>r5 K couplec

dazu gerechnet wird, und alleS Romanze heiÃ�t, Â«S

mag nun romantisch seyn oder nicht. In diesem Fa-

che der Composizion, der Romanze nÃ¤hmlich im en-

gem und wahreÂ» Sinne, kÃ¶nnen die Franzosen sich

mit jeder anderÂ» Nazion messen; wenn aber auf der

einen Seite der eigenthÃ¼mliche und nazionelle Charak-

ter, der darin herrscht, gerÃ¼hmt werden muÃ�, im

Gegensatze besonders gegen die deutsche Romanze,

welcher es so sehr hieran gebricht: so dÃ¼rfen doch auf

der andern Seite die Franzosen nicht als Muster in

der genannten Gattung empfolen werden, eben weil

gerade diese mehr als irgend eine andere alle Nach-

ahmung ausschlieÃ�t, und von keinem VÃ¶lkerstamm

auf den andern gepfropft werden kann, soudern durch-

aus eigenthÃ¼mlich und einheimisch seyn muÃ�.)

Was das eigentliche System betrifft, so konn-

ten die Franzosen weiter nichts thun, als den Ita-

lienern auf der von ihnen vorgezeichten Bahn nach-

gehen. Am grÃ¶Ã�ten blieb der Abstand in der Melodie.

Denn obgleich die Nazion, wenn sie ihrem GeniuS

folgt, eine ihr eigenthÃ¼mlichÂ« Melodie besitzt, welche

sich vorzÃ¼glich durch Ungezwungenheit und NatÃ¼rlich-

keit auszeichnet, so gerieth sie doch auf den sonder-

barsten Abweg, der sie auf lange Zeit von der wah-

ren Richtung entfernte. Der junge Lully, ein ManÂ»

von Verstand und Geschmack, kam nach Frankreich,

und brachte die Melodie der Cavalli und Cesti mit.

Aus ihrer Vereinigung mit der franzÃ¶sischen ging einÂ«

Mischung hervor, welche sich hauptsachlich durch Ein-

fachheit empfahl. Man wurde dieser Zwittergattung

bald mÃ¼de, Â«nd Lully's Nachfolger, welche auf der

Â«inen Seite nicht genug Geschmack besaÃ�en, um das

von ihm Angefangene zu vollenden, auf der andern

nicht genug Verstand und KenntniÃ�, um sich an die

unter Scarlatti und seineÂ» ZÃ¶glingen vervollkommnete

italienische SchulÂ« anzuschlieÃ�en, suchten durch affec-

tirte KÃ¼nsteleyen die Armseligkeit ihrer Melodie zu

verbergen. DiÂ« Geschmacklosigkeit, welche damals

Â«i der Maleren unter Coypel, Lemoyne, <Ie l'ro^

Â«nd andern Nachfolgern l.e Ã¼run's sich offenbarte,

riÃ� auch in der Tonkunst ein. Noch hÃ¶her stieg das

Verderben unter Rameau, der in Absicht auf Wissen-

schaft und Geschmack unter den Musikern eben das

war, was seine ZeitgenoÃ�en, Boucher und Vanloo,

unter den Mahlern. Man muÃ� diese Musik gehÃ¶rt

haben, um sich eineÂ» Begriff davon machen zu kÃ¶n-

nen, und hat man sie gehÃ¶rt, so kann man nicht

umhin, sich zu fragen, wie war es mÃ¶glich, so lief

zu sinken! und man bewundert die ungeheure Anstren-

gung, welcher eS bedurfte, um etwas so Abgeschmackt

tes und Aberwitziges an den Tag zu fÃ¶rdern. Mit

den. Anfange des >7ten Jahrhunderts begann ein leb-

hafter Kampf zwischen der franzÃ¶sischen und italieni-

chen Melodie, der beinahe bis zuÂ», lÃ¶ten fortdauerÂ«

te; Â«nd es muÃ� zur Schande der Kunst gesagt wer-

den, daÃ� die entadeKe franzÃ¶sische Melodie, unterstÃ¼tzt

von Unwissenheit und Pedanterey, der Ã¶ffentlichen

Stiinme ungeachtet, in der groÃ�en Oper und in den

Kirchen zweimal den Sieg davon trug. Endlich, nach

einem mehr als bojÃ¼hrigen Kriege, triumphirte der

Geschmack der Nazion Ã¼ber die HartnÃ¤ckigkeit eini-

ger Individuen, welche bei der Aufrechthaltung des

falschen Systems ihren Vortheil fanden. Die Werke

eines Duni, Philidor, Monsigny, Grstry, Gluck,

Piccini, Sacchini u. a. gaben der franzÃ¶sischen Me-

lodie einen eigenthÃ¼mlichcn Charakter, in welchem

die italienische Anmuth, so weit es mÃ¶glich ist, mit

der franzÃ¶sischen Besonnenheit sich verschmolzen hat.

In der Harmonie und ihrer Anwendung haben

Italiener und Deutsche die Franzosen lange Zeit hin-

ter sich gelassen. Laborde selbst, ungeachtet er der

entgegengesetzten Meinung ist, und Rousseau, erwei-

sen diese Behauptung durch das GcstandniÃ�, das

Niemand so gut verstehe, wie die groÃ�en Meister Ita-

liens, jede Melodie gerade mit dem Basse und mit

den Akkorden zu begleiten, welche die beste Wirkung

hervorbringen. Die Franzosen in der Regel schrei-

ben nicht so gut, als die Italiener und Deutschen.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt in der Verschie-

denheit der Lehrmethode. Diese bedarf einer ErklÃ¤-

rung.

In Deutschland, so wie in Italien, geht man

beim Unterricht in der Composizion gerade auf dir
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Sacht selbst los. Man giebt dem SchÃ¼ler zuerst ganz

einfache, aber wohlgesetzte und passend modulirte BÃ¤s-

se ; man zahlt ihm die verschiedenen FÃ¤lle auf, wel-

che dabei statt haben kÃ¶nnen; man macht ihn mit

den fÃ¼r jeden Fall am besten passenden Akkorden be-

kannt/ und Ã¼bt ihn lange Zeit auf dem Klaviere ?Â«rÂ»

limemi oder bezifferte BÃ¤sse zu spielen. Hat er dieses

inne, so giebt man ihm eine Melodie, und lehrt ihn

die besten BÃ¤sse fÃ¼r solche Melodien kennen, nach

den verschiedenen FÃ¤llen, welche bald aufgezÃ¤hlt find.

Hierauf setzt man, Â»ach den ihm bereits bekannten

Regeln, die Harmonie Ã¼ber den BaÃ� und hÃ¤lt den

SchÃ¼lersÂ», diese Harmonie in 2, 3, 4 oder meh-

reren Stimmen, nach allen Arten des einfachen Con-

trapunktes zu schreiben; eben so geht eÃ¶ mit deÂ» hÃ¶-

heren Contrapuncten: alles, ohne die Zeit mit uÂ»-

nÃ¶thigen ErÃ¶rterungen und fadein GeschwÃ¤tze zu ver-

lieren. Diese Methode hat den doppelten Borcheil,

erstens, daÃ� sie am schnellsten zum Ziele fÃ¼hrt, und

dann, daÃ� der Lehrling, wenn die Studien durch

Zufall frÃ¼her abgebrochen werden, auch das Unvoll-

stÃ¤ndige, was er weiÃ�, mit Nutzen anwenden kann.

Wenn man den itelienischen und selbst auch deu deut-

schen Lehrern der Composizion etwas vorwerfen darf,

so ist es dieses, daÃ� sie bei den aufgestellten Regeln

ihre SchÃ¼ler nicht auch mit den GrÃ¼nden derselben

bekannt Â»lachen, welche doch leicht aus der PrariS

selber hergenommen werden kÃ¶nnen. Das Studium

Â«ird daduech peinlich und zuweilen garzurÃ¼ckschreckend;

Â«nd die an sich vortreffliche Methode bekommt das

Ansehen einer blos mechanischen. Fehlt es hingegen

dem SchÃ¼ler nicht an Muth, so hÃ¤lt diese Schwie-

rigkeit ihn nicht auf, und bald sieht er sich durch die

Fertigkeit im StylÂ«, welche diese Methode verschafft,

fÃ¼r seine MÃ¼he reichlich entschÃ¤digt.

In Frankreich nimmt der Unterricht allgemein

die entgegengesetzte Richtung. Es waltete hier der-

selbe Unstern, der auf die Musik Ã¼berhaupt in die-

sem Lande so ungÃ¼nstig gewirkt hatte. Nach der

durch LullÂ« begonnenen Reform, wollte man zwar

die von chm vorgezeichnete Bahn verfolgen; allein

statt einer vollstÃ¤ndigen Methode fanden sich nur zer-

streutÂ« UebÂ«rlieferungÂ«n, wÂ«lchÂ« noch ungenÃ¼gender

>3Â»

wurden, als ungeschickte HÃ¤nde sie zu einem GanzeÂ»

verbanden. Damahls hÃ¤tte man alles anwenden sol-

len, um eine, dem Zustande der Kunst angemessene

Methode zu schaffen: allein, statt die Regeln aus den

Werken der groÃ�en Tonsetzer herzuholen, und auf den

bei den Classikern vorgefundenen Gebrauch die musika-

lische Grammatik zu grÃ¼nden, nahm man seine Zu-

flucht zu Wissenschaften, welche mit der Musik nur

in entfernter BerÃ¼hrung stehen. Rameau, welcher

gerade in der Epoche blÃ¼hte, wo die Neigung zur

Physik und Mathematik in Frankreich allgemein er-

wachte, hatte irgendwo gelesen oder sagen gehÃ¶rt,

daÃ� bei einem sonoren KÃ¶rper auÃ�er dem Haupttone

noch die Â»ste und 171? mittÃ¶ne, und versuchte es,

auf dieses PhÃ¤nomen seinÂ« ThÂ«oriÂ« der harmonischeÂ»

U.nkehrungen zu grÃ¼nden. Die weiterÂ« Einzelnheiten

gehÃ¶ren nicht hierher; wir begnÃ¼gen uns zu sagen,

daÃ� bei dem gÃ¤nzlichen Mangel an guten Elementar-

bÃ¼chern, das Rameausche System, von berÃ¼hmten

MÃ¤nnern erklÃ¤rt, vereinfacht, angepriesen â�� groÃ�es

Ansehen gewann. Es giebt daher noch heutzutage

eine groÃ�e Menge von Lehrern der Composizion, wel-

che, nach der von ihm angefÃ¼hrten Methode, damit

anfangeÂ», daÃ� sie dem SchÃ¼ler SÃ¤tze aus der Phy-

sik und Geometrie vordoziren, welche dieser nicht ver-

steht, und die Ã¼berdieÃ�, wenn man die Wahrheit sa-

gen soll, mit der Sache gar nichts zu thun haben.

Dessenungeachtet muÃ� der SchÃ¼ler, er mag wollen

oder nicht, glauben, daÃ� alle diese Albernheiten die

Grundlage der hohen und erhabenen Wissenschaft der

Harmonie seyeÂ». Nach diesem erbaulichen Anfange

giebt man ihm die Desinizion von Harmonie, welche

die Wissenschaft der Akkorde ist. Man desinirt, man

beschreibt ihm die Akkorde, und lÃ¤Ã�t ihn eine langÂ«

Liste derselben auswendig lernen, womit das glÃ¼cklich-

ste GedÃ¤chtniÃ� kaum in einem Jahre zu Stande kommt.

Man macht ihn auf alle die verschiedenen Arten auf-

merksam , wie sie auf einander folgen, und gewÃ¶hnt

ihn, die ganze Harmonie in den direkten AkkordeÂ»

zu sehen, auf welche allein die ihm gegebenen Regeln

der Aufeinanderfolge anwendbar seyen, so daÃ� er

auf eine hÃ¶chst unbequeme Weise zn unaufhÃ¶rlichen

Umkehrungen genÃ¶thig ist. Ueberdies sind diesÂ« Re

Â«9
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gkln st unbestimmt, so unvolstÃ¤ndig und auf eine

Menge von Fallen so wenig anwendbar/ daÃ�, wenn

man dem geplagten SchÃ¼ler am Ende des ersten oder

zweiten JahreS den einfachsten BaÃ� giebt, er nicht

im Stande ist/ die Harmonie darÃ¼ber ju setzen / was

man in Italien oder Deutschland in wenigen Wochen

lernt. Was ist daS Ende hiervon ? Das er der Plak-

kerey Ã¼berdrÃ¼Ã�ig wird/ das ganze Studium liegen

laÃ�t/ und, wenn Neigung oder Stand ihn zum Com-

ponisten bestimmeÂ»/ wie er eben kann/ nach schlechten

Principien / eine gewissÂ« handwerksmÃ¤Ã�ige Fertig-

keit zu erwerben sucht / mit der er sich begnÃ¼gt, oh-

ne jemals in das Wesen der Tonkunst einzudringen.

Indessen darf doch nicht verschwiegen werden,

daÃ� der von dem pariser Conservatorium angenomme-

ne Unterrichtsplan, so wieder, mehrerer anderer Leh-

rer/ welche die italienische und deutsche Methode stu-

dirt haben / von einem Theile dieser Mangel frey ist;

ungeachtet man die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken kann,

daÃ� sie von Ã¶rtlichen RÃ¼cksichten, und von der Besorg-

nis? / anzustossen, abgehalten, in diesem Punkte noch

nicht alles dasjenige gethan haben, waS sie vielleicht

selber zu thun wÃ¼nschen.

<Hr. Choron geht nun zu dem abscheulichen Kir-

chengesang Ã¼ber, zu dem, was man in Frankreich

cdsnt Â«ur le livre nennt, wo iL â�� 20 SÃ¤nger,

. alte und junge Stimmen, vom tiefsten Basse bis

zum hÃ¶chsten Soprane, ohne Ordnung und Maas,

wie besessen, beliebige TÃ¶ne von sich geben, und eifert

mit Nachdruck gegen dieseÃ¶ Entsetzen und AergerniÃ�

erregende GeplÃ¤rre.^

In der instrumentirten Kirchenmusik haben die

Franzosen lange Zeit sich den Vorzug vor allen an-

dern Nazionen zugeschrieben. Obgleich die GrÃ¼ndls

sigkeit dieser Behauptung am Tage liegt, und gegen-

wÃ¤rtig selbst von denjenigen eingesehen wird, welche

sie Â»och vor wenigen Jahren laut aussprachen: so

lÃ¤Ã�t sich doch nicht leugnen, daÃ� die Franzosen in die-

ser Gattung wirklich manches Verdienst haben. Auch

sie litt freylich unter den oben berÃ¼hrten Neuerun-

gen, welche auf die Melodie einen so ungÃ¼nstigen

EinfluÃ� hatten. Allein dessenungeachtet fehlte es Frank-

reich nie an verdienten Kirchenkomponisten. (Unter
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den neuern werden Gossee, d'Haudimont/ Giroust/

Roze und Lesuer angefÃ¼hrt. Wir Ã¼bergehen/ was

von den Ã¼brigen Gattungen gesagt wird/ weil es

nichts enthÃ¤lt / was unfern Lesern unbekannt/ oder

von uns nicht schon in dem Vorhergehenden berÃ¼hrt

wÃ¤re/ und eilen zum SchlÃ¼sse.)

In der ausÃ¼benden Musik / woran die Franzo-

sen ein undezweifeltes Verdienst/ ja in manchen

StÃ¼cken entschiedene VorzÃ¼ge haben, steht die Au-

Ã¼bung der Instrumente, besonders die der Violine,

oben an. Wenn die Nazion hierin immer mit gros-

sem Lobe von sich gesprochen hat, so muÃ� man geste-

hen , daÃ� es wirklich oft nicht unverdient war. Man

rÃ¼hmte im >7ten Jahrhundert die 24 sogenannten

Perus Violons Ludwigs Xl V., so wie die fran-

zÃ¶sischen Violinisten Ã¼berhaupt. Nun will sich diese

Behauptung mit einer andern nicht in Einklang brin-

gen lassen, welche in der Vorrede zu Oorettr'slVIekKÂ«Â«!Â«

li'gccompiizvemeor (Paris, um 176a) steht. â��Im

Anfange dieses Jahrhunderts, heiÃ�t es daselbst, war

die Musik in einem sehr klÃ¤glichen Zustande â��, als

Corelli's Sonaten von Rom ankamen, (um daÂ« Jahr

17,6) fand sich niemand, der sie spielen konnte. Der

Regent, Herzog von Orleans, ein grosser Musikfreund,

der sie hÃ¶ren wollte, muÃ�te sie sich von drey Stim-

men vorsingen lassen. Die Violinisten machten sich

zwar daran, und studirten sie ein: allein erst nach

mehrern Jahren waren drey von ihnen im Stande ,

sie zu spielen. BaptistÂ« / einer von diesen / reiste so-

gar selbst nach Rom um sie Key Cvrelli einzuÃ¼ben.

Wir lassen dieÃ� dahin gestellt seyn / aber so viel ist

gewiÃ�, daÃ� man seit jener Zeit sich in Frankreich mit

groÃ�em Eifer auf die Instrumental-Musik gelegt,

und auÃ�erordentliche Fortschritte in derselben gemacht

hat. Die Violinisten besonders sind zahlreich und

ohne Widerstreit die ersten in Europa. WaS man

aber nicht genug bewundern kann, ist dieVortrefflichknt

der franzÃ¶sischen Orchester in AusfÃ¼hrung von Sympho-

nien ; iÂ» diesem StÃ¼ck Ã¼bertreffen sie nicht nur die ita-

lienischen, von denen hier gar nicht dieRede seyn kann

sondern auch die deutschen, bey welchen die Jnstrumen-

tal-Musik so hoch geehrt wird.Und dicÃ� ist einFakrum,dat

auch die,von denVorzÃ¼gen ihrerNazion eingenommensten
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AuslÃ¤nder eingestehen. (Recht gerne; nur mit der

EinschrÃ¤nkung/ daÃ� diÂ«se Behauptung nicht von den

franzÃ¶sischen Orchestern Ã¼berhaupt gelte, sondern nur

von den Parisern, und auch unter diesen nur von

jweyen oder dreyen. Wir bekennen mit VergnÃ¼gen

daÃ� die Symphonien von Hoydn im Conservatorium,

die OuvertÃ¼ren von Mojart und Cimarosa in der

italienischen Oper, auch dem eigensinnigsten Ohre nichts

zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen. Aber wenn wir die beyden ge-

nannten und die groÃ�e Oper ausnehmen, so ist auch

die ganze Summe der guten s.anzÃ¶sischen Orchester er-

schÃ¶pft. Man denke nur an die Musik im 1'KestrÂ»

lr,v<zÂ»is, in kez?6eÂ»u, der kleinern BÃ¼hnen gar

nicht ju erwÃ¤hnen.)

Eine musikalische Literatur hiebt es in Franckreich

beynahe gar nicht. Die Schriften, die hierher ge-

rechnet werden kÃ¶nnten, haben entweder KÃ¼nstler ju

VerfaÃ�ern, welche so wenig geordnet zu denken, als

richtig ju schreiben verstanden; und Machwerke ju

Tage fÃ¶rderter, welche nach Inhalt und Form gleich

fehlerhaft und somit fÃ¼r den Unterricht vÃ¶llig unbrsuch-

bar sind; oder Gelehrte, welche ohne Einsicht in die

Kunst, trÃ¼gliche Systeme aufbauten. Von diesem

Verdammungsurtheile verdienen indeÃ� ausgenommen

zu werden: ,) was das Praktische betrifft, mehrere

Me:hodologien, namentlich die vom Conservatorium

herausgegebenen ; 2) in Absicht auf die Theorie, Ca-

tel's kleine Abhandlung Ã¼ber die Harmonie, und (wie

Hr. Choron nicht ohne SchÃ¼chternheit hinzusetzt) mein

eigenes Werk Ã¼ber die Grundsatze der Composizion

bey den italienischen Schulen (principeÂ« Ã¤e compoÂ»

5iliÂ«n 6eÂ« 6cole5 ll'lislie Â»Ã¶oÃ¶.), welches eine

Sammlung des Besten aus franzÃ¶sischen und auslÃ¤n-

dischen Schriften enthÃ¤lt, und einige, (wie er selber

sagt) mit Recht gerÃ¼gtÂ« MÃ¤ngel abgerechnet, unter

den in diesem Fache eristirenden Arbeiten, die am

wenigsten unvollkommene ist. â�� Unter den drey LÃ¤n-

dern, die wir bisher mit einander verglichen haben,

ist Frankreich dasjenige, wo die Musik am mindesten

verbreitet ist; unter allen schÃ¶nen KÃ¼nsten zÃ¤hlt die-

se die wenigsten Verehrer; fÃ¼r sie allein findet kein

Ã¶ffentlicher Untericht statt; undZ nur Frankreich ent-

behrt diesÂ« Wohlthat. Vor der RevoluzioÂ» wurde
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in den sogenannten MÃ¤trisen besonderer Unterricht

darin ertheilt. Allein obgleich der Staat bestÃ¤ndig 4Â«Â«Â»

SchÃ¼ler in denselben unterhielt, so hatte doch der

sinkende Geschmack in der Musik, wÃ¤hrend des >7ten

und Â»Sten Jahrhunderts, auch hier so sehr um sich

gegriffen, daÃ� in dieser Zeit hÃ¶chstens 5 bis 6 SÃ¤n-

ger und eben so viele Tonsetzer, welche genannt zu

werden verdienen , aus denselben hervorgegangen sind.

Seit der sogenannten Wiederherstellung aber geht es

noch schlimmer. Die alten Kapellmeister waren

wenigstens Componisten; in der neuern Zeit hingegen

muÃ�te man auS Mangel an Subjekten nehmen, was

sich nur Â»nbot. Daher ist es hier ein Cantor, da

ein Geiger, dort gar ein Trompeter, oder etwas

Ã¤hnliches, denen Frankreich die Bildung seiner SÃ¤n-

ger anvertraut hat. Bey solchen UmstÃ¤nden lÃ¤Ã�t

sich erwarten, daÃ� diese Anstalten, so lange es bey

der jetzigen Einrichtung bleibt, noch weniger leisten

werden, als ehemals; denn man wird MÃ¼he haben

unter den 200 â�� 3Â«o SchÃ¼lern, welche hier unter-

richtet werden, einen einzigeÂ» zn finden, der im Stan-

de ist, die 7 Noten der Tonleiter zu singen, ohne

4â��6 mal zu fehlen. Das Conservatorium hat seit

der Revoluzion eine betrÃ¤chliche Anzahl von JnstruÂ«

mentisten und mehrere SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen ge-

bildet.

Ehemals wurde wenigstens der plgnnz cÂ»otuÂ»

ik vielen Primair - Schulen gelehrt ; heutzutage

ist dieÃ� nicht mehr der Fall, und der MassÂ« der Na-

tion bleibt die Musik ganz fremd. Die wohhabenden

StÃ¤nde vernachlÃ¤Ã�igeÂ» sie weniger; die LiebhabÂ«

treiben vorzÃ¼glich Instrumental. Musik. FÃ¼r den

Gesang wird durchaus nichts gethan z auch ist nichts

selmer in Frankreich, als ein guter SÃ¤nger. Mit

Composizion giebt man sich nicht viel ab; d>r Unter-

richt ist hÃ¶chst fehlerhaft und Ã¼beraus theuer. Ueber-

dieÃ� hat derjenige, welcher sich darauf legt, keine

Aussicht, angestellt zu werden; keinÂ« (?) Capelle,

ein einziges (7) Theater fÃ¼r ganz Frankreich, dessen

PlÃ¤tze zum Theil von AuslÃ¤ndern schon besetzt sind.

Bey dieser Ordnung der Dinge kÃ¶nnen sich naturlich

nur wenige Componisten bilden; auch sind sie sehr

selten: das VerzeichniÃ� derer, welchÂ« in dem am
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meisten angebauten Fache, in der Oper, unbestrittenen

Beyfall erhalten haben, ist unbetrÃ¤chtlich; mehrere

unter ihnen sind schon bey Jahren, und es zeigen sich

nur wenige, um sie einst zu ersetzen. Von der Theo-

rie weiÃ� man nicht viel in Frankreich; musikalische

Gelehrsamkeit ist noch seltener; kaum kennt man sie

dem Nahmen nach.

Anekdoten.

Abel, der bekannte groÃ�e Tonkunstler, gieng

Â«ineS Abends im Vaurhall spazieren, als eben eine

seiner Simphonien schlecht aufgefÃ¼hrt wurde. Beson-

ders wurde sie dadurch verdorben, daÃ� der AnfÃ¼hrer

des Orchesters das Zeitmaas ganz falsch genommen

hatte. Indem Abel sich nun Ã¼ber diesen Menschen

Ã¤rgerte, und einige Scheltworte gegen ihn ausstieÃ�,

fragte ihn sein Gesellschafter, wie dieser Musik-Ver-

derbe? heiÃ�e?â��â��Kain!" erwiedert Abel â��â��Wie,

Kain?" â�� â��Nun hÃ¶ren Sie denn nicht/ daÃ� er mich

ermordet?"

Als der berÃ¼hmte Kapellmeister Naumann

auf seiner Reise nach Stockholm in der ersten

kleinen schwedischen Stadt anlangte, fragte ihn der

Unteroffizier am Thore um seinen PaÃ�, Stand und

Namen. Naumann erwiederte, er sey kursÃ¤chsischer

Kapellmeister und gehe auf den Ruf deS KÃ¶nigs von

Schweden nach Stockholm. Der Unteroffizier

aber wuÃ�te nicht, waS ein Kapellmeister sey, und so

viel MÃ¼he sich auch Naumann gab, ihm einen

Begriff davon zu machen, so gelang ,S ihm doch

nicht. Ungeduldig Ã¼ber diesen unnÃ¶thigen Verzug, rief

Naumann endlich auS: â��Herr! ich stehe in kur-

sÃ¤chischen Diensten, bin der General aller kurfÃ¼rstli-

chen Musikanten und reise auf Verlangen ihres KÃ¶.

nigs nach Stockholm, um dort alle kÃ¶nigliche

Musikanten ererciren zu lehren." â�� ,,Ach! wenn

das ist,"versetzte der Unteroffizier mit ehrfurchtsvoller

Verbeugung, â��dann passiren Ew. Ercellenz allerdings.

Bursche heraus, inS Gewehr! ein kursachischer Ge-

neral der Musikanten." Eiligst stÃ¼rzte die ganze Wa-

che heraus, trat ins Ã¶'.'wehr, und Naumann fuhr

mit mÃ¼hsam erhaltenem Ernste durch die militÃ¤rischen

Ehrenbezeugungen in die Stadt.

Jomelli ward zur Kapellmeisterstelle bei St.

Peter in Rom mit in Vorschlag gebracht. Er

studierte dieserhalb noch die Theorie bei dem P.

Martin in Bologna. Nun stellte er sich zur

PrÃ¼fung unter der ausdrÃ¼cklichen Bedingung, daÃ�

sich seine PrÃ¼fer, er mÃ¶ge angenommen werden oder

nicht, auch von ihm sollte prÃ¼fen lassen. Mau

schickte ihm den folgenden Tag die Ernennung zum

Kapellmeister und von einer PrÃ¼fung war keine Rede

mehr.

AlS die blinde TonkÃ¼nstlerinn Therese Para-

dies nach Colmar zu dem ebenfalls blinden Dichter

Pfeffel kam, lieÃ� er ihr auS dem Stegreife Fol-

gendes in ihr Stammbuch schreiben:

O weh Therese! weh dem Mann,

Der nicht vor Wonne, Dich zu hÃ¶ren,

Wie wir, deS Augenlichts entbehren.

Und Ohr und Herz nur werden kann!

Druckfehler im Nr. Â«. Seite ,24 Zeile >. ist statt â��BÃ¼chern" zu lesen: BÃ¼hnen.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus,

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich in TendlerS Buchhhandlung am Graben im Trattnerhof

mit >b st. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median.

Schreibpapier kostet jedeS Exemplar Â«4 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sonnabenden b. MÃ¤rz ittiz.

Ueber dir Darstellung in der Muflk.

(Fortsetzung und BeschluÃ�.)

Wenn man jetzt nach den Mitteln fragt, welche

die KÃ¼nstÂ«, indem sie von der strengen Nachahmung

sich entfernen, anjuwenden haben, um die Natur ju

verschÃ¶nern, so werden mehrere unsere Aufmerksamkeit

verdienen.

Das Erste ist: die Wahl einzelner ZÃ¼ge. Es

gibt Augenblicke, wo die bloÃ�e Natur all den Reitz

hat, den die Nachahmung nur haben kann, und dann

ist das beste, was wir thun kÃ¶nnen, treu zu kopiÂ«Â»

ren; aber diese Augenblicke sind selten und vorÃ¼ber-

gehend. Irgend einÂ« Mutter oder Liebende klagt in

so zÃ¤rtlichen TÃ¶nen, daÃ� die Musik gewiÃ� sehr rÃ¼h-

rend sevn wÃ¼rde, die sich begnÃ¼gtÂ« , diesÂ« KlangÂ«

Â«ufzufafstn und zu wiÂ«derhohlen; abÂ«r nicht aus al-

len MÃ¼ttern spricht einÂ« so sehr schÃ¶ne Natur, und

selbst wo sie Â«s thut, dauÂ«rt ihre SchÃ¶nheit nur ei-

nen Augenblick. Die wirkliche BereniÂ« schrie vielleicht

laut auf, und Ã¼berlieÃ� sich Bewegungen, die dem

AugÂ« oder Ohr wohl gar unangenehm waren. DiÂ«

Musik wÃ¤hlt den schÃ¶nsten Ausdruck des Schmerzes ,

und indem siÂ« alles vermeidet, was die SinnÂ« belei-

digÂ«n kÃ¶nntÂ«, wird siÂ« diÂ« Natur vÂ«rschÃ¶nÂ«rn, und

uns grÃ¶Ã�Â«rÂ«s VergnÃ¼gen gewÃ¤hren.

Das zweite Mittel, wodurch die Kunst, wenn

sie fÃ¼r Wahrheit Nachahmung gibt, unser VergnÃ¼-

gen Â«rhih,n kann, liegt in dem Recht, daS sie be-

fitzt, auf einmahl, und an einem GegenstÃ¤nde einÂ«

Menxe angenehme ZÃ¼gÂ« und Â«inzÂ«lnÂ« SchinhÂ«itÂ«n

darzustellen, diÂ« in dÂ«x Natur niÂ« so vÂ«rÂ«int er-

Jeder schÃ¶ne Zug an dÂ«r MedicÃ¤ischen Venus fin-

det sich einzeln in der Natur, das Ganze â�� nie.

Eben so enthÃ¤lt eine rÃ¼hrende Melodie eine Samm-

lung vieler einzelner TÃ¶ne , die aus gefÃ¼hlvollen

Herzen erklangen. Der Bildhauer und der TonkÃ¼nft-

ler vereinigen diese zerstreuten ZÃ¼ge, und geben uns

ein angenehmes GefÃ¼hl, welches Wahrheit und Na^

tur nie wÃ¼rde gegeben haben.

Aber drittens besteht das grÃ¶ste VergnÃ¼gen,

welches Â«ine nicht ju sklavische Nachahmung darbie-

tet, in der Reflexion Ã¼ber die scharfsinnige Kunst/

die Alles aufbietet, um uns zu tÃ¤uschen; wohl ist

dieÃ� ist ein gemischtes, aber sehr lebhaftes VergnÃ¼'

gen, welches jedoch nur dann erreicht werden kann,

wenn die TÃ¤uschung nicht vollkommen ist.

Man denke sich ein, Venus von Medicis mit so

wahren lebendigen Farben gemalt, daÃ� eine unbe-

zwingbare TÃ¤uschung statt findet; so wird uns diesÂ«

schÃ¶ne Gestalt nicht mehr eben das VergnÃ¼gen machen

welches wir empfanden, so langÂ« wir in ihr das Werk

der Kunst sahen; ich sage nicht mehr das Ã¤sthetischÂ«

VergnÃ¼gen; denn ich zweifle nicht, dasi man nicht

ebenfalls in dem vorausgesetzten Fall ein sehr lebhaftes

Wehlgefallen empfinden sollt,, nur gehÃ¶rt dieÃ� zu

einer Gattung, von welcher hier nicht die Rede st.

Die Kapuziner von Bologna, dem heiligen Michael

in Bosco gegenÃ¼ber, besitzen Â«inen heil. Franziskus

von einem sehr berÃ¼hmten KÃ¼nstler, der Â«in sÂ«hr

schÃ¶nes und mÂ«iftÂ«rhaft nach dÂ«m Leben kolorir/rs

Bildhauerwerk ist; man glaubt Â«inÂ«n Kapuziner vor

sich zu sehen, und wÂ«iÃ� Â«bÂ«n doch dÂ«m KÃ¼nstler nicht

grÂ«Ã�,n Dank fÃ¼r die TÃ¤uschung. Der Anblick dieser

Natur gewÃ¤hrt nicht so viÂ«l VergnÃ¼gen, Â«ls der Â«i>
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nes GemÃ¤hldeS ohne crhabcÃ¼e Arbeit/ oder einer Sta-

tue ohne Colorir. Sobald zwei KÃ¼nste, wie Mah-

lexey oder Bildhauerei) sich vereinigen, und jede da-

von ihre KrÃ¤fte anwcndet, um die Natur nachzuah-

men, d. h., einem festen und, farbigen KÃ¶rper fest

und kolorirt nachzubilden, so schwindet das Verdienst

der Kunst, weil zu viel und vermÃ¶ge der geschehenen

Vereinigung, zu tÃ¤uschende Mittel angewandt wor-

den sind; man sieht dann nicht mehr die Nachahmung,

aus dem Grunde, weil sie zu weit getrieben ist. Bei

der Statue muÃ� die SchÃ¶nheit und Wahrheit der

Stellung, der Umrisse und des Faltenwurfs und

des ganzen Ausdrucks gleichsam des Marmors und

des Stems Leichenfarbe bekÃ¤mpfen; wir mÃ¼ssen dem

KÃ¼nstler Dank dafÃ¼r wissen, daÃ� er Â»n6 nicht ganz

und gar hat tauschen wollen, und doch bis zu einem

gewissen Grade glÃ¼cklich getauscht hat, ohnerachret des

UnrerschiedeS den er zwischen seinem Werke und der

Wirklichkeit bestehen laÃ�t.

Meine Behauptung: Die TÃ¤uschung mÃ¼sse nicht

vollkommen seyÂ», erfordert eine ErÃ¶rterung; denn

dem Anschein nach ist bey dem Anblick eines schÃ¶nen

Kunstgebildes der Augenblick doch der vcrgnÃ¼ngcn,

reichste fÃ¼r uns, wo die TÃ¤uschung ihren hÃ¶chsten

Grad erlanget hat. Mcrope rÃ¼hrt uns nie stÃ¤rker

als dann, wenn wir in Wahrheit eine Mutter, die

ihren Sohn verlieren soll, vor >urs zu sehen glauben;

und nie ergreifen uns ZairenS SchÃ¶nheiten mehr,

als wenn diese anziehende Dichtung in unsereÂ» Augen

das volle Ansehen der Wahrheit gewinnt.

Vielleicht laÃ�t sich dieser scheinbare Widerspruch

erklÃ¤ren, wenn man zwey verschiedene Zeitpunkte bey

dem Eindruck, den Kunstwerke auf uns machen, an-

nimmt : es niuÃ� einen Augenblick geben, wo wir die

Natur zu sehen glauben, und einen andern, wo wir die

Kunst gewahr werdeÂ«, die flieht und sich unS verbirKt;

aber wie die SchÃ¤fer nn beym Virgil: 8e cupir unte viÂ»

Â«lere. Diese Augenblicke mÃ¼ssen wechielweise und ge.

schwind auf einander folgen, den wenn man mir,

nach dem dargebothenen Anblick einer Nachahmung,

5ie ich fÃ¼r eine Wirklichkeit genommen habe, erst

nachdem ich durch einige Stunden in dieser TÃ¤uschung

Heblieben bin, anzeigt, daÃ� ei weiter nichts als eine

>4Â«

Nachahmung sey , so heiÃ�t das, mich zu spat belehren

und man hat mich zu laiige getÃ¤uscht. Es ist vielleicht

dieser, zwischen TÃ¤uschung und EnttÃ¤uschung (wo fern

man mir diesen hier passendsten Ausdruck gestatten

will) unterhaltene Wechsel, dem wir die schÃ¶nsten Ge-

nÃ¼sse, welche die KÃ¼nste unS verschaffen, zn danken

haben; er setzt zwey mÃ¤chtige KrÃ¤fte der Seele, Em

psindurgs- und DenkvermÃ¶gen iÂ» ThÃ¤tigkeit, und

was dabei) bemerkenswerth ist, er beschrÃ¤nkt eine um

die andere in ihren Spielraum, woraus Mannigfal-

tigkcit und Contrast, reiche Quellen deS VergnÃ¼geÂ«?

fÃ¼r uns, entspringen.

Man glaube aber nicht, daÃ� die TÃ¤uschung, so

unterbrochen, um so schwÃ¤cher in den Augenblick wir-

ke, wo sie ihre Kraft ausÃ¼bt; im Gegentheil bin ich

Ã¼berzeugt, daÃ� in diesem Kampf der Wahrheit gegen

sie, die TÃ¤uschung neue Starke zur Unterjochung un-

serer Sinne und Einbildungskraft gewinnt. Sobald

sie siegreich wiederkehrt^ sind wir einverstanden mit

ihr, und fliegen ihrer Herrschaft entgegen. Wir ge-

ben unS allen Bedingungen hin, entfernen Alles,

was uns den Trug , und JrrthÃ¼mer, die uns so an-

genehm sind, raub,Â» kÃ¶nnte; und was ist der Kunst

leichter, als uns zu bct.Ã¼gen, sobald wir uns selbst

zu ihren MitschuldigeÂ» machen: Unsere Empfindung

und Embildungkraft, aufgeregt durch die SchÃ¶nheit,

den Reichthum und iene Arr des kÃ¼nstlerischen LnruS

lassen uns einer TÃ¤uschung theilbaftig werden, die,

obgleich von kurzer Dauer, stÃ¤rkere EindrÃ¼cke auf unS

macht als eine genauere Nachahmung, mit der lÃ¤n-

ger wÃ¤hrenden TÃ¤uschung verbunden wÃ¤re. "Plutarch

im fÃ¼nften Buch feiner TischgesprÃ¤ch, entwickelt die-

se nÃ¤hmlichen GrundsÃ¤tze so einleuchtend, daÃ� ich mich

nicht enthalten kann, die Stelle hier auszuheben.

â��Warum" frÃ¤gt er, â��sehen und hÃ¶ren wir so

gern Leute, die den Ergrimmten und ErboÃ�ten spie-

len nicht aber solche, die es wirklich sind? Damm,

weil wir daS kÃ¼nstlich, und sinnreich Hervorgebrachte

lieben. Wenn man einem Kinde ein bloÃ�es StÃ¼ck

Brod, oder einen kleinen Hund, oder Ochsen auS

Taig gemacht, zeigt, so wird eS allemahl nach dem

Teigbilde zuerst greifen. Eben so wird es, wenn man

ihm unverarbeitetes Silber und irgend eine Thier.- Fi-
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zur auS Silber vorhÃ¤lt, sicher dem letztern den Vor-

zug geben, weil ihm dabey das GeprÃ¤ge der Kunst ins

Auge fÃ¤llt. Wer in der That wÃ¼thet und tobt, zeigt

nur gemeine und gewÃ¶hnliche Leidenschaften; aber um

diese darzustellen und nachzuahmen, dazu ist ein bkson-

d,r,< Geschick und eine wohltreffende Fertigkeit er.

forderlich; deÃ�wegen ergÃ¶tzen wir unS am Arblick des

Â«inen, und wenden uns vom Anblicke des andern

hinweg. Wir sehen mit Â»ichrs weniger als angeneh-

men Empfindungen Sterbende nnd Kranke; dennoch

erfÃ¼llt uns die Betrachtung eineS GemÃ¤hldes des lei-

denden Philoktets, oder einer Statue der unglÃ¼cklichen

Jokafte mit VergnÃ¼gen und Bewunderung. Bey Er.

gÃ¶hungen des Auges und Ohres geht das VergnÃ¼gen

nicht aus dem Sehen und HÃ¶ren, sondern aus dem

VerstÃ¤nde hervor; denn unserÂ» Verstand belustiget

die Nachahmungen als etwas ihm eignes" !k. So

weit Plutarch.

Ich habe gesagt, daÃ� der Grundsatz: Die Nachah-

mung mÃ¼sse nicht gÃ¤nzlich unvollkommen seyn, fÃ¼r al-

le schÃ¶ne KÃ¼nste paÃ�t, und daÃ� man sich desselben be-

dienen kÃ¶nne, um viele, seit langer Zeit Ã¼ber dra-

matische Kunst, Poesie, Beredsamkeit u. s. w. auf-

geworfene Streitfragen zu entscheiden. Ich werde mir

hier erlauben, ihn auf die dramatische Kunst allein

anzuwenden.

Mann streitet darÃ¼ber, ob dramatische Werke

,n Versen oder Prosa geschrieben seyn sollen, ob das

Trauerspiel in dem so genannten natÃ¼rlichen Styl

Â»erfaÃ�t seyn soll, ob selbst die schÃ¶nen Verse Racine's

nicht der Wahrscheinlichkeit schaden, ob die Begeben-

heiten so wie sie sich ereigneten, dargestellt werden

sollen, ob man von den drey Einheiten sich entfernen

darf, ob die Deklamazion edel und gehoben, oder der

gewÃ¶hnlichen Unterordnung gemÃ¤Ã� Kyn soll?

Es scheint uns, daÃ� diejenigen, welche darauf

bestehen, CÃ¤sar und Agamemnon sollen in Prosa re-

dÂ«n, und sich keiner andern AusdrÃ¼cke bedienen als

solcher, deren sich der Grieche und RÃ¶mer gegen sei-

ne Frau oder seinen Freund bediente, und daÃ� Atha-

lia und Clitemnestra sich etwa w>, jetzt eine BÃ¼rgers-

Frau ausdrÃ¼cken soll, oder hÃ¶chstens wie eine KÃ¶ni-

ginÂ«, wenn sie sich mit ihrer Tochter oder ihrem Gemahl

m, Schlafgemach unterhÃ¤lt, kurz, daÃ� all, die, wel.

che keine theatralische Wahrscheinlichkeit, die von der

wirklichen ganz verschieden ist, anerkennen, sich

verirren, indem sie eine vollendete Nachahmung for-

dern, die mit dem Genie und dem Reichthum der

schÃ¶nen KÃ¼nste unvertrÃ¤glich ist.

Und in ler That, w,,rum wÃ¤re auch einÂ« so

strenge Nachahmung nÃ¶tbig, wenn die Kunst selbst

uns fÃ¼r die Wahrscheinlichkeit nachsichtig macht, und

wenÂ» diese freye Nachahmung, so unvollkommen sie

auch seyn mag, sich ein, eigne Wahrscheinlichkeit bil^

det; und so ists auch. Diese Nebendinge, die man

so ansieht, als ob sie von der Natur uns entfernen,

(j. B. die Harmonie, SchÃ¶nheit der Verse, die WÃ¼r-

de der Deklamazion) wenn sie lebhafte EindrÃ¼cke auf

uns machen, so bringen sie in uns eine hinreichende

TÃ¤uschung hervor, ohne daÃ� es einer kleinlicherÂ»

Nachahmung bedarf, indem sie uns zugleich e,n Ver-

gnÃ¼gen verschafft, welches eines eine genauere CopiÂ«

nicht geben wÃ¼rde.

Lange Zeit hat man in Neapel KomÃ¶dien auf-

gefÃ¼hrt, in denen die Wirklichkeit sklavisch kopirt war.

Der Ort des Schauplatzes glich nicht unfern Theatern

mit gemahlten Dekorationen, er bestand in Â«in oder

zwey wirklichen HÃ¤usern, einem Garten und Â«inÂ«r

Strasse. In einem von diesen HÃ¤usern, derrn In-

neres man sehen konnte, war ein Liebhaber und seinÂ«

GeliebtÂ«; ein Mann und seinÂ« Frau, unterhieltÂ«Â»

sich; Â«in Kranker lag im Bette, mÃ¤hrend seinÂ« Toch-

ter von einem Balkon ihrem Cicisbeo Zeichen gab;

zehn, zwÃ¶lf , ja dreyÃ�ig bis vierzig Personen

waren zugleich auf der SchaubÃ¼hne. Die einen

spielten die andern schwÃ¤tzten, man erblickte das. ganzÂ«

GewÃ¼hl einer Hauswirthschaft; Bedienten, die kamen

und gingen; einen Herrn , der Befehle.gab; eine

abgesonderte Perfon, die in ihrem Wagen mit allen

ihren Leuten ankam; man aÃ�, trank; mit einem,

Wort, es war keine Nachahmung, es war die Sa-

che selbst. Ich weiÃ� wohl, daÃ� nach dieser Darstel-

lung vielÂ« Leser und wohl manche Gelehrt, sich diese

Art von Schauspiel zurÃ¼ckwÃ¼nschen werden; man kÃ¶nn-

te 'ogar die ungeheure VorliebÂ« entgegen stellen , welchÂ«

die Neapolitaner fÃ¼r diesÂ« KomÃ¶dien gehabt habÂ«n,

)(Â»
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aber ich werde immer behaupten/ daÃ� eine solchÂ«

Gattung von Schauspielen nur bey einem Volk statt

finden kann, das in Hinsicht der Kunst noch in sei

ner Kindheit steht, daÃ� einen Menander und Terenz

vergessen , und nie einen Racine oder Moliere gehabt

har. Jene Schauspiele sind die Attallana der Alten;

sie unter uns wieder herzustellen, hieÃ�e Menschen,

die einer guten Tafel gewohnt siind, auf die Spei-

sen des goldenen Zeitalters beschrÃ¤nken.

Wie hat man je glauben kÃ¶nnen, daÃ� die Kunst etwas

gewinnen werde, wenn man sie so mit derNatur vermischt,

und sklavisch kopirt; vernichten wÃ¼rde m^.Â» sie dadurch,

nicht vervollkommeÂ». Wenn ich nichts anderes sehen

will, als waS auf der Strasse, oder in meinem Hau-

se vorgeht, so habe ich nicht erst nÃ¶thig daS Schau-

spiel zu besuchen. Man sagt mir, daÃ� ein Drama

der Wirklichkeit ganz entspricht, und ich behaupte, eS

ist eben darum tadelnswerth, denn nicht die Sache selbst

Â«ill ich sehen, sonderÂ» ihre Nachahmung.

Wir wollen nun zur Musik zurÃ¼ckkehren, von

welcher die Digresswn uns nur jum Schein entfernt

hat, und auS allen bisherigeÂ» Bemerkungen den SchluÃ�

ziehen, daÃ� auch die Tonkunst, wie die andern schÃ¶-

nen KÃ¼nste, sich mit einer schwachen Nachahnumg be-

gnÃ¼gen kann, und daÃ� sie dadurch nicht eine schwÃ¤chere,

sondern eine feinere Darstellung wird; daÃ� sie selbst

schwache Analogien zu Mitteln der Nachahmung an-

wenden kann; daÃ� ihre PortraitÂ«, Ã¤hnlich genug feyn

werden, auch wenn nicht jeder Zug sklavisch wieder

gegeben ist, denn sie wird uns durch eine Menge ver-

einter Ã¤hnlicher ZÃ¼ge schadlos halten. Ja Â«ir kÃ¶nnen

schlieÃ�en, daÃ� Nachahmung und Darstellung der Ton-

kunst wohl in einem eben so hohen Grade zukommt,

als den andern KÃ¼nsten, die Ã¼ber unS eine so groÃ�e

Gewalt ausÃ¼ben, und unsere Sinne und Einbildungs-

kraft in einÂ« so sÃ¼Ã�e TÃ¤uschung wieg?Â» kÃ¶nnen.

K. K. Hof-OpernbÃ¼hnr.

Spontinis Vestalin, die Lieblings , Oper des

Hiesigen Publikums, deren GenuÃ� uns durch HerrÂ»

SiboniS, in diesen BlÃ¤ttern bereits erwÃ¤hnte AbweÂ«

senheit so lange vorenthalten mar, wurde am Â»5ten

Februar mit der AbÃ¤nderung aufgefÃ¼hrt, daÃ� nunmehr

die erste SÃ¤ngerinn der italienischen Oper, Dem.

Therese Sessi Juliens Part Ã¼bernahm. Sie

hatte hierinn schon mehrere VorgÃ¤ngerinnen. Bei

dem ersten Erscheinen dieser Oper auf der hiesigen

BÃ¼hne gab diese Rolle Dein. Fischer. Es war der

Triumph ihrer Kunst; sie hatte darinn die hÃ¶chste

Vollendung erreicht. Nach ihr trat darinn Mab.

Milder auf; sie verschaffte sich bald die Ueberzeugung,

daÃ� ihr bloS einfach schÃ¶ner Gesang hier nicht hin-

reiche, und lieÃ� es daher bei einem Versuch bewen-

den. Ihr folgte Dem. A. M. Sessi mit wenig grÃ¶-

Ã�erem GlÃ¼cke. Wenn schon die beiden letztgenann-

ten SÃ¤ngerinnen mit ihreÂ» Talenten nicht ausreichÂ«

ten, diese Rolle vollkommen befriedigend zu geben,

so sollte dieÃ� wohl bei Dem. Therese Sessi noch

weniger befremden,, da diese sich bisher ausschlieÃ�end

der italienischen Oper gewidmet hatte, deren Charak-

ter sich von SpontiniÃ¶ Vestalinn so wesentlich unter'

scheidet, und da sie noch Ã¼berdieÃ� die bedeutenden

Schwierigkeiten zu bekÃ¤mpfen hatte, welche auS der

gÃ¤nzlichen Unkunde der deutschen Sprache, und der

ihr â�� wie jeder andern â�� eigenthÃ¼mllchen musika-

tischen Deklamazionen hervorgehen. ES verdient daÂ«

her gerechte Anerkennung, daÃ� Dem. Therese Sessi

iÂ« dieser Rolle da< Charakteristische der italienischen

Gesangs -Methode mÃ¶glichst verlÃ¤ugnet, und einige

Stellen abgerechnet, ihren Part nach der Vorschrift

deS Componisten vorgetragen hat. Ref. hÃ¤lt sich

Â«irklich zu der Hoffnung berechtigt; dnrch diese an ih-

rem bisherigen Platze so sehr geschÃ¤tzte KÃ¼nstlerinn

werde auch die deutsche Oper einen wichtigen Gewinn

erhalten, wenn sie ernstlich strebt, sich auch fÃ¼r diese

zu bilden, und dabei den gutgemeinten Rath deut-

scher SÃ¤nger nicht selbstgenÃ¼gend zurÃ¼ckweiset.

Am Ã¼^ten Februar wurde Mozarts TitnS

der GÃ¼tige aufgefÃ¼hrt. Mab. SchÃ¶nberger

geborne Marco ni gab den TituS. Ihr Contra -

Alt war ein schwacher Ersatz fÃ¼r den in dieser Rol-

le so sehr HermiÃ�ten Tenor. Man kann sich an den

sonderbaren Eindruck durchaus nicht gewÃ¶hnen, den
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diesÂ«/ man mÃ¶chte sagen, verjungte BaÃ�stimmÂ« allge-

mein erregt. Zudem waren dieÃ�inal ihre hÃ¤usigen

Verzierungen nicht selten Ã¼bel angewandt. Der Bey-

fall/ den sie erhiÂ«lt, war daher grÃ¶Ã�tentheils ihrem

vortrefflichen Spiele zuzuschreiben, in welchem man

durchaus Haltung, Kraft, KÃ¼hnheit und Anstand

bemerkte. Demoiselle BrandstÃ¤tter, ehemaliges

Mitglied deÃ¶ TheaterÂ« an der Wien kann zwar kei-

nen Vergleich mit ihrer VorgÃ¤ngerinn mit Demoi-

selle Buchwieser aushalten, inzwischen gelang es

doch ihrem besonderen FleiÃ�e, sich Beyfall zu erwer-

ben, obgleich ihr die HÃ¶he und Kraft der Stimme

mangelte, welche fÃ¼r diese Aufgabe erfordert wird.

VorzÃ¼glich gefiel sie im 2ten Akt in der AriÂ« mit

obligatem englischen Horn. â�� Madame Ca in vi

alS Vitelliz entzÃ¼ckte die enthusiastischen Freunde ih-

reÂ« an Rouladen und SchnÃ¶rkeln Ã¼berhÃ¤uften GesÃ¤n-

geÂ« , befriedigte aber die Verehrer der reinen Mo-

zartschen Musik gar nicht, da diese Key so vielen

willtuhrlichen VerÃ¤nderungen des Grundgesangs und

den endlosen Verzierungen, kaum eine Stelle deS

Original-Satzes erkannten.

Die Ã¼brigen Rollen wurden ziemlich gut durch-

gefÃ¼hrt, bis auf Herrn Dirzka, der als Publius

um einen viertel Ton zu tief sang. Dadurch haben

mehrere GesangstÃ¼cke fehl gelitten, worÃ¼ber der Un-

willen des Publikums sich laut aussprach.

EtwaS Ã¼ber die AuffÃ¼hrung der Oprr:

LI j OrsÃ¼i e Curia? j.

(Eingesendet.)

Einem ganz unparteiischen ZuhÃ¶rer sey es er-

laubt, Ã¼ber die Rezension der am ,yten v. M. statt-

gehabten AuffÃ¼hrung der Oper (Zli OrÂ»2i Â» duriÂ»>

Â»i, welche in dem Nro. y dieser Zeitung enthalten ist,

einige Bemerkungen nachzutragen.

So richtig Madame Harlas darin charakteri-

firt, so war es ist, daÃ� ihre hÃ¶chste Kunst sich im ge-

bundenen, schmelzenden Gesang, iu dem Ausdrucke

weicher, zÃ¤rtlicher GefÃ¼hle zeigt, daÃ� aber ihrer, wenn-

gleich in einer guten Schule in jeder Art von Schwie.

rigkeit (den Triller ausgenommen) vollkommen geÃ¼b-

ten Stimme zu Helden-Rollen die bei Kastraten ge-

wohnte StÃ¤rkÂ« in der Tiefe und wohl auch in

den MitteltÃ¶nen fehlt, woraus sich der manch-

mal bemerkte Mangel an Reinheit der Intona-

tion erklÃ¤ren lÃ¤Ã�t, so wemg dÃ¼rftÂ« die Ru>

ge Ã¼berhÃ¤uftÂ« Koloraturen bei ihr eintre-

ten ; ihre Manieren sind, wenigstens nach dem Urtheil

mehrerer Kenner, mit Wahl und gewiÃ� nie am un-

rechten PlatzÂ« angebracht; auf keinen Fall kann man

sagen, daÃ� die Grundmelodien darÃ¼ber verloren geÂ»

hen. LÃ¤Ã�t sich dieÃ� jedesmal mit gleichem Rechte von

unserm herrlichen, leben - und kunstvollen SÃ¤nger

Siboni behaupten? wÃ¼nscht man nicht manchmal,

daÃ� seine Passagen (nicht Modulazionen) weniger kÃ¼hn

und ausgedehnt seyn, weniger einer musikalischen

RÂ«ise gleichen mÃ¶chten, auf der ihn der ZuhÃ¶rer mit

Erstaunen begleitet, aber auch mit beengender Unge-

wiÃ�heit seiner RÃ¼ckkunft entgegenharrt Z â�� DaÃ� end-

lich Dem. A. M. Sessi an jenem Abend fÃ¼r die Aus-

fÃ¼hrung der Oper weniger regen Eifer als gewÃ¶hnlich

bewiesen habe, damit kann sich Einsender unmÃ¶glich

vereinigen : imGegentheil scheint es ihm ein Verdienst,

wenn bei dem Auftritte freinder KÃ¼nstlerinnen die

einheimischen sich nicht zu sehr voranstellen, als hÃ¤tten siÂ«

das Bestreben, jene in den Schatten zu setzen; auch

war das Urtheil des Publikums n,chc ,n diesem Sinne.

Es fand, daÃ� Dein, Sessi ihren Part mit gewohn-

tem FleiÃ�e, mit sehr richtiger Jntonazion, mit we-

nigen, gut angebrachten Manieren vortrug, unstreitig

drei Haupteigenschafttn einer guteÂ« Sangerinn, daÃ�

man aber freilich von dieser jungen KÃ¼nstlerinÂ» , um

sie in die ReihÂ« groÃ�er SÃ¤ngerinnen zu zÃ¤hlen, iÂ»

Gesang und Akzion noch gar manches, in erstcrcm be-

sonders einÂ« natÃ¼rlichere, weniger sichtbar angestreng-

te Biegsamkeit, und zwar mit Recht erwarten kÃ¶nne.

Orchester und ChÃ¶re waren leider sehr unbefriedigend;

bei einer so leicht auszufÃ¼hrenden Musik, die nur durch

genauesZusammenwirken noch hÃ¶hern Reitz fÃ¼r deutsche

Ohren behalten kann, sollte dieÃ� um so weniger der Fall

seyn.
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Biographische Skizze Ã¼bÂ« Florian Leopold

GaÃ�mann.

Die RÃ¼ckerinnerung an MÃ¤nner, deren Werke in

dem Fache, das sie bearbeiteten, unter die klassischen

gerechnet zu werden verdienen, wird auf eine sehr na-

tÃ¼rliche Art geschwÃ¤cht, wenn diese Arbeiten nie, oder

doch nur sehr selten mehr vor dem Publikum erschei-

nen; besonders wenn selbe in irgend einer Kunft ge-

liefert worden sind, mit deren GrundsÃ¤tzen nur der

kleinere Theil der Bewunderer vertraut ist, und de-

ren WÃ¼rdigung, und subjektive GenieÃ�barkeit daher

grÃ¶Ã�tentheils vom jedeSmahligen Zeitgeschmack ab-

hangen.

Unterdessen ist es doch Pflicht, diese RÃ¼ckerinne-

rung von Zeit zu Zeit wieder aufzufrischen, bis der

Zeitgeschmack wieder eine andre Richtung nimmt,

und die Werke dieser MÃ¤nner wieder genossen wer-

den kÃ¶nnen. WÃ¤hrend dieses Zeilraumes, in wel-

chem der Geschmack an den Werken eines einzelnen

wahren KÃ¼nstlers schlummert, mag vielleicht auch das

wahre KunstgefÃ¼hle betrÃ¤chtlich gesunken seyn, ich wag'

es aber nicht, geradezu zu behaupten, daÃ� dieses im-

mer der Fall seyn mÃ¼Ã�e. KÃ¼nstler machen meistens

wÃ¤hrend ihreS Lebens das grÃ¶Ã�te Aufsehen, ihre Wer-

ke sind in allen HÃ¤nden; die kleinste Zahl beurtheilt

ihren Werth nach der Regeln der Kunst; die Form

ist es, was man liebgewinnt; man beschÃ¤ftigt sich immer

damit, und die Form ist es, womit und wornach man

vergleicht. Kunstwerke, die von dieser Form abgehen, wer-

den tem rerwÃ¶hnten Sinne fremd, und schon auÃ¶ diesem

Grunde kÃ¶nnen sie dem ungelehrten Betrachter nicht

behagen. DicseS Schicksal trifft vorzÃ¼glich musikali-

sche Komposizionen. Selbst in einer groÃ�en Stadt,

wo die Musik stark betrieben wird, haben nur wenigÂ«

eine gelehrte Kenntnis, derselben. Bey dem groÃ�en

Haufen, ist daÃ¶ Ohr allein der Richter. WaS also

zunÃ¤chst von Ohre wahrgenommen mird, ist auch al-

les, was der ZuhÃ¶rer wahrnimmt. Er bemerkt die

Me'cdie; je einfacher und gefÃ¤lliger diese ist, desto

mehr und desto allgemeiner gefÃ¤llt sie. Melodien die

,5b

sich den faÃ�lichsten VolksgesÃ¤ngen nÃ¤hern, finden

Ã¼berall Eingang; ist die Melodie sehr einfach, und

die Harmonie den GrundtÃ¶nen so nahe gelegen, daÃ�

sie ein etwas geÃ¼btes Ohr von selbst, ich mÃ¶chte sa

gen, ahndet, so wird auch diese wahrgenommen, und

genossen; sind die UebergÃ¤nge sehr plan, oder Ã¤usserst

frappant, so gehen auch diese nicht verloren. GeÃ¼b.

tere Ohren nehmen etwas mehr wahr, aber auch nicht

viel mehr, und. meistens sind sie mehr geÃ¼bt, die

Manier dieses oder jenes Tonsetzexs wahrzunehmen,

als dem Gange der Komposizion nachzufolgen, und,

mit einem Worte, sich das zu entwikeln, was daS

Werk eigentlich zum Kunstwerke macht.

Dazu kommt noch die jeder Nazion eigene Rich^,

tung des Geschmacks, der sogenante Nazionalgeschmack,

welcher bey der Beurtheilung musikalischerKomposizionen

auÃ�erordentlich viel EinfluÃ� hat. Selbst Mozarts

klassische Kunstwerke hatten einen schweren Kampf

mit diesem Nazionalgeschmacke zu bestehen. Als er

mit seiner herrlichen ZauberflÃ¶te der komischen Oper

eine neue Bahn vorzeichnete, wie kalt wurde diese auf-

genommen, welchen schwachen Eindruck machte diese

himmlische Musik auf unser verwÃ¶hntes Ohr.' All-

mÃ¤lich dafÃ¼r empfÃ¤nglich gemacht, wurde spÃ¤ter erst

ihr hoher Werth erkannt; und Europas enthuastischeS

EntzÃ¼cken lohnte das groÃ�e Genie, das den Kunst-

geschmack so sehr veredelte. Ebenso konnten dessen ita-

lienische Opern, wegen ihrer glÃ¼cklichen Abweichung von

der gewÃ¶hnlichen Form, lange nicht den Beifall errin-

gen , den ihnen nun kein Kenner versagt.

Das wÃ¤ren nun zugleich die GrÃ¼nde, warum viele

sehr schÃ¶ne MusikstÃ¼cke nicht nach Verdiensten gefallen,

und warum viele die sehr gefallen haben, spÃ¤ter nicht

mehr mit demselben VergnÃ¼gen genossen werden.

So lange man aber die Werke eineS KÃ¼nstlers mit

VergnÃ¼gen bewundert, interessirt eS den Bewunderer

seiner Werke, mit der Person, den LebensumstÃ¤nden

ung Ã¼berhaupt mit allem, waS ihn betrift, bekann-

ter zu werden.

Ich glaube daher den Kennern der Tonkunst ge-

fÃ¤llig zu seyn, wenn ich sie mit der gewiÃ� sehr an-

ziehenden Biographie eineÃ¶ der grÃ¶Ã�ten Komponisten

7S



'57

bekannt mach, , den wir mit gerechten Stolz den Uns-

rigen nennen.

Florian Leopold GaÃ� mann war Â«in

BÃ¶hme. Es ist allgemein bekant, daÃ� sich diese Na-

tion durch eine besonderÂ« Anlage zur Musik, und

Â«inÂ« vorzÃ¼gliche kÃ¶rperliche Geschiklichkeit in der Be-

handlung aller Arten von Instrumenten auszeichnet.

Fast alle EuropÃ¤ischen HofehabenTonkÃ¼nstler auSdiÂ«sÂ«r

Nazion i,n Solde. Mehre Komponisten vom hochÂ»

ften Range waren BÃ¶hmen. Italien selbst, daS man

den Sitz der Musik zu nennen pflegt, bewundert die

Werke eines Stainitz, Kossek, Tuma und vorzÃ¼glich

deS berÃ¼hmten Misliwezeck, der unter den Namen

Vevstorini oder il goÃ¶mo bekannt ist.

Doch jetzt zur Biographie selbst.

GaÃ� mann wurdÂ« im Jahr 1729 zu BrÃ¼x

in BÃ¶hmen geboren, wo sein Bater als KrÃ¤mer Â«in

sehr eingeschrÃ¤nktes Leben fÃ¼hrte; in seiner frÃ¼hesten

Jugend nahmen ihn die Jesuiten zu Koinmothau, in

daS Seminarium auf, wo er die AnfangsgrÃ¼nde

der Wissenschaften und die Elemente der Tonkunst er

lernte. Johann Woborzil, Chorregent deS BrÃ¼xner

Kirchspiels (der Vater eineS in Wien einst beliebten

ViolinspieleS) bemerkte GaÃ�mannS vorzÃ¼gliche An,

lagÂ« zur Musik, und gab sich alle MÃ¼he, dem

Knaben die Â«rsten GrundsÃ¤tze derselben beyzubringen.

Jetzt war er zwÃ¶lf Jahre alt. Sein Vater

war KrÃ¤mer, und so war sein natÃ¼rlichster Plan,

auch auS seinem Sohn einen KrÃ¤mer zu machen. GaÃ�Â«

manns Hang zur Musik war aber unÃ¼berwindlich z Â«r

beschÃ¤ftigte sich bkinahÂ« auSschliefsend damit, und sei-

ne Abneigung vor dem vÃ¤terlichen Gewerbe war so

groÃ�, daÃ� der zwÃ¶lfjÃ¤hrige Knabe einen EntschluÃ�

fasste, Ã¼ber den man wirklich erstaunen muÃ�, den Ent-

schluÃ�, seine Eltern zu verlassen, und seinem GlÃ¼ck

auf Â«igÂ«nÂ« Gtfahr nachzugehen. Er hatte schon ver-

schiedene musikalischÂ« Instrumente, besonders aber die

Harfe betrieben, hatte eine sehr angenehmÂ« Stimme,

und verlieÃ� sich denn darauf, daÃ� eS ihm Key diesen

HÃ¼lfSmitteln Nicht fehlen wÃ¼rde. Er machte sich heim-

lich ohne Reisegeld auf den Weg, nnd gieng gerade

nach Karlsbad. So leichtsinnig und luftig sein Planâ��

wenÂ» ich dÂ»sÂ«n tolkn Streich aÂ»dÂ«rS so nennen darf,

,5Â»

â�� entworfen war, so sehr Ã¼bertraf doch der Erfolg

seine Erwartung. ES befand sich damals gerade eine

sehr zahlreiche NoblessÂ« zu Karlsbad ; der kleine Vast-

mann pxoduzirte sich, und fand so viel Beyfall, daÃ�

er sich in vierzehn Tagen tausend Thaler â�� eine bei-

nahe unglaubliche Summe â�� erwarb. Diese reichli

che Aerndte hatte Â«r hauptsÃ¤chlich seinem HarfenspielÂ«

zu KankÂ«n, dem er in der Folge ganz entsagte, so

zwar, daÃ� er sich in feinen mÃ¤nnlichen Jahren nur

zweymal mehr bereden lieÃ�, sie zu spielen; daS eine

Mahl von seiner Gemahlinn, daS zweyte Mahl vor

Kaiser Joseph, einem der grÃ¶Ã�ten Bewunderer GaÃ�-

mannS, und der wahren musikalischen Kunst. Der

Kaiser erstauntÂ« Ã¼bÂ«r sÂ«in SpiÂ«l, und versicherte ihn,

er HabÂ« nicht gxglaubt, daÃ� man anf diÂ«sÂ«m Instru-

mentÂ« so viÂ«l leisten kÃ¶nne.

War schon der erste Einfall, daÂ« vÃ¤terliche HauS

zu verlassen, und auf eigene Gefahr herum zu zie-

hen, wunderlich gewesen, so war doch der zweyte,

den er im BesitzÂ« der tausend Thaler fasste, noch weit

fonderbarer. Er hatte zu BrÃ¼x gkhÃ¶rt, daÃ� Italien

der Sitz der Musik sey â�� ein Vorurtheil, daS seit-

her oft genug widerlegt worden ist â�� man mochte

ihm vielleicht zu Karlsbad gesagt haben, des; eS um

seinÂ« Anlage Schade wÃ¤re, wenn er nicht einmal auf

Reisen ginge, kurz sein Kopf war erhitzt, er meinte

jetzt, in seinem zwÃ¶lften Jahre, wÃ¤r er alt genug

Â«ine Reise zu machen, und er zÃ¶gerte auch nicht lan-

ge, seinen EntschluÃ� in< Werk zu setzen. Mit einer

so kleinen Reise aber als die von BrÃ¼x nach Karlsbad

gewesen war, wolltÂ« er sich schon nicht mehr befas-

sen, seine Gedanken waren gerade nach Italien ge-

richtet. Er wuÃ�te damals von Italien vermutblich

nicht mehr und nicht weniger, alS waS er in der Schule

geHirt hatte, daÃ� eS auf der Landkarte einem Stie-

fÂ«l Ã¤hnlich sehe, und dergleichen.

Ohne die mindeste KenntniÃ� der Landessprache,

ohne eine andere HÃ¼lfssprache, alS daS wenige Latein,

daS ein zwÃ¶lfjÃ¤hriger Student spricht, versah er sich mit

den nÃ¶thigen KleidungsstÃ¼cken, und ging mit der Post

gxradÂ« nach Venedig.

(Die Fortsetzung folgt.)
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GroÃ�es Prager Feldkonzert.

Im Jahr ,724 wurde zu Prag unter freyem

Himmel eine Oper aufgefÃ¼hrt, dergleichen bisher

keine in der Welt noch gesehen wurde. Der SÃ¤nger

und Jnstrumentisten waren Ã¼ber Tausend. Vier

Kapellmeister standen auf AnhÃ¶hen und lenkten den

Musiksturm. Ueber fÃ¼nfzig groÃ�e FlÃ¼gel akkom-

pagnirten/ und Virtuosen lieÃ�en sich hÃ¶ren von al-

ler Orten und Enden Europas. Diese groÃ�e Idee

wurde auch, trotz ihres gigantischen Entwurfes, voll-

kommen gut ausgefÃ¼hrt; allein, von der Kostbarkeit

ju geschiveigen, denn die AuffÃ¼hrung dieser Oper

kostete dem Kaiser 3oÂ«,Â«Â«o Fl., so konnte der Er-

folg nicht groÃ� seyn, weil die musikalischen Maschi-

nen so sehr jusammengesetzt waren, und welscher,

deutscher und bÃ¶hmischer Vortrag einander durchkreuz-

ten. Diese ungeheure Oper fand auch nachher,

Â«us erstgedachten GrÃ¼nden, keine Nachfolger oder

Nachahmer unter den europÃ¤ischen HÃ¶fen.

Musikalischer Charakter der deutschen

Nazi 0 n.

So sehr man uns Nachahmung vorwirft, und

fo wahr es ist, daÃ� sich keine Seele mehr in alle

Formen schmiegt, als die Deutsche; lo hat doch die

groÃ�e deutsche Musikschule ihre Eigenheit

beibehalten. Diese Eigenheit besteht: im tiefsten Stu-

dium der Harmonik, im naturmÃ¤Ã�igen Gang der

TÃ¶ne oder der Modulazion: und in einfacher mit

allen Herzen simpathisirender Melodie. Deutscher

Gesang wird Ã¼berall goutirt, wo es Menschenohren

gibt. Der FuÃ� des Wilden zuckt so gut, wenn er

einen deutschen Schleifer, hÃ¶rt, als der Schenkel

des biedern Schwaben. Im Tone deÃ¶ herzlichen

Volksliedes ist Deutschland noch von keinem Volke

Ã¼bertroffen worden; die grÃ¶Ã�ten welschen Meister

belauschen oft unsere HandwerksburÂ»

scheÂ», um ihnen herzige Melodie abzu-

stehlen. Die Natur selbst scheint aus deutschen

Kehlen zu singen, (gleicht wohl der Gesang der NachÂ»

tigall einer italiÃ¤nischen Singmethode, oder einer

franzÃ¶sischen Romanzengattung?) und der philosophi-

sche Geist unserer Nazion hat dieser Natur eine Rich-

tung, gegeben, welche nothmendig jene groÃ�e Schule

bilden muÃ�te. Welches Volk hat einen Kirchenge-

sang wie wir? Welches Volk hat unS je in der In-

strumentalmusik Ã¼bertroffen Z Welches Volk hat so

allgemein gute Stimmen aufzuweisen, wie daS

unsrige? (Hier mÃ¶chten wohl die Italiener Einspruch

thun.) Welches Volk stimmt endlich in daS einfa-

che Konzert der Natur so richtig ein, wie daS Deut-

sche? Ganz Europa hat unsexn Werth anerkannt;

alle europÃ¤ischen Orchester sind mit deutschen Kapell

Meister besetzt, und das Wort l'eckesco ist langst

mit dem Worte VirtuosÂ« in Italien in eins zusam-

men gcflossen.

<7Â»nrore Â»msnr dumoreÂ«. Kom-

mentar der Deutschen dazu.

Schon frÃ¼he zeichneten die Deutschen sich son

derlich durch schÃ¶nen Gesang und durch StÃ¤rke in den

blasenden Instrumenten aus. Daher schrieb ein rei-

sender Bischoff aus Rom von ihnen: â��ES ist zu

verwundern, wie diese versoffenen und

wilden Bestien so schÃ¶n singen und bla-

sen!"

Anzeige.

Gestern den 5ten dieses wurde im K. K. Hof-

theater nÃ¤chst dem KÃ¤rnthnerthor Salem, eine lyri-

sche TragÃ¶die von I. F. Castelli, in Musik gesctzt von

Hrn. I. F. Mosel zum Vortheil der Mab. Milder

gegeben. Wegen KÃ¼rze der Zeit wird die ausfÃ¼hr-

liche Rezension dieser mit sehr groÃ�em Beyfall auf-

genommenen Oper im nÃ¤chsten Blatte geliefert.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich m Tendier- Buchbhandlung am Graben im Trattnerhof

mit .b fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fi. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Medion-

Schreibpapier kostet jedes Exemplar 24 si- ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sonnabend den t3. Marz Â»kZiz.

Musik, Dilrttantkn - Verein.

In Verfolg unserer im Nro. b dieser Zeitschrift

gemachten Anzeige eines entstehenden stabilen VereinÂ«

aller Musik-Freunde Wiens machen wir unfern Le-

sern bekannt, das, die Wahl des grÃ¶Ã�eren Ausschusses

von fÃ¼nfzig Mitgliedern , denen noch die Wahl des

engeren Ausschusses von zwÃ¶lfen obliegt, bereits vor

sich gegangeÂ» ist. Die Wahlstimmen muÃ�ten durch

Personen, welche keine Mitglieder des Vereins sind,

und das allgemeine Zutrauen genieÃ�en, erbrochen,

und so die Stimmenmehrheit erhoben werden. Hr.

Ferdinand FÃ¼rst zu Trautmannsdorf, erster OberstÂ«

Hofmeister Sr. MajestÃ¤t des Kaifers, Se. Ercell. Hr.

Joseph Graf von Dietrichstein, Landmaxschall in

Oesterreich unter der Enns, und Hr. Franz Graf v.

Schsnborn harten die ausgezeichnete GÃ¼te, dieses Ge-

schÃ¤ft zu Ã¼bernehmen. Die Kunstfreunde, welche

durch Stimmenmehrheit zu BevollmÃ¤chtigten gewÃ¤hlt

wurden, sind: ,. Se. Ercell. Hr. Anton Graf v.

Axpony; 2. Hr. Fseiherr von Bartenstein; 3. Hr. v.

Bevilacqua; 4. Freiherr v. Brentano; 6. Se. Ercell. Hr.

Graf von Breuner; 6. Hr. Joseph Bridi; 7. Hr.

Bernhard de Call, 8. Hr. Franz Chimany, der R. D.

y. Hr. Pius Chimany;Hr. Moritz Graf von Die-

trichftein; ,,. Hr.Michael Graf von Esterhazy;

Hr. Moritz Graf v. Fries; >3. Hr. Friedrich Land-

graf zu FÃ¼rstenderg; ,4. Hr. Johann v. HÃ¶ring; ,5.

Hr. Rkchnungsrath Hauschka; ,K. Hr. Joseph von

Henikstein; ,7. Hr. Jonak von Freyenwald; >6. Hr.

Hofrath v. Kernhofcr; ,q. Hr. v. Khym; 20. Hr.

Bernhard Freiherr v. Knorr; 21. Hr. Niklas Frei-

herr von Krufft; 2Â«. Hr. HofsekretÃ¤r Kueffner; 23Â»

Hr. Langhammer, b. Apotheker; 24. Hr. Johann

Lieber; 25. Hr. Joseph FÃ¼rst v. Lobkowitz; 2b. Hr.

Hofkonzipist Mosel; 27. Hr. Muchsel; 28. Hr. Jo-

seph edler v. Ohmeyer; d. R. D. ; 2y. Hr. Freiherr

v. Pasqualati; 3o. Hr. Joseph Graf v. Pergen;3>.

Hr. Magistrathsrath Reschny; 3?. Hr. Anton Rom-

berg; 33. Hr. Joh. Sigm. Rizy, d. R. D.; 34-

Hr. Anton Salieri, erster k. k. Hofkapellmeister; 33.

Hr. Anton Schmidt, D. d. M.; 3b. Hr. Sieker;

37. Hr. Sigora v. Eulenstein; 33. Hr. Paul Soi^

ni, Fabriksbesiber; 3y. Hr. Jgnaz Sonnleithner, d.

R. D.; 4Â«. Hr. Joseph Sonnleithner , Hoftheaterse-

kretÃ¤r; 4,. Hr. Friedrich Graf v. Stadion ; 42. Hr.

Carl Steinacker; 43. Hr. Franz Theser, D. d. R.

und Hofrichter des Stifts Schotten ; 44- Hr. Joh.

Tost, GroÃ�hÃ¤ndler; 45. Hr. Ferdinand Graf v. Troy-

er; 46. Hr. Franz Graf v. Troyer; 47. Hr. MaÂ«

gistratsrath Tuscher ; 48. Hr. Rudolph Graf v. Wal-

lis; 4q. Hr. Professor Zizius; 5o. Hr. HofsekretÃ¤r

v. Zmeskall.

K. K. Hof,^)pernbÃ¼hne.

Salem riÂ»e lsrische TragÃ¶die in 4 Anfjigen von Z.

x, Â«ckftelli, t> Musik gesetzt oon z. F, v., el. ZuÂ«

ersten Mahl an s- WÃ¤rz aufgefÃ¼hrt.

Herr Mosel gehÃ¶rt unter die gewÃ¤hltÂ« Zahl von

Kunstfreunden, welchÂ« die Musik nicht als bloÃ�eS

Spielwerk ihrer LaunÂ«n, odÂ«r als ein HÃ¼lfsmittel fÃ¼r

diÂ« Langew ile, sondern als diÂ« reinste VÂ«rkÃ¼ndigÂ«rinn

des Libens und der ThÃ¤tigkeit betrachten, die mit der

Poesie innig vÂ«rwandt / auch ihrÂ« NollkommÂ«nt)Â«i!Â«
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mit ihr theilet; nur vereint reisscn sie hin, und ent-

zÃ¼cken , heben die Seele jÂ»r hÃ¶chsten GÃ¶ttlichkeit, und

senken sie wiederum in den Abgrund der Vernichtung.

Herr Mosel verdient daher um so mehr die Achtung

deÃ¶ musikalischen PublikumÂ«, da er als GeschÃ¤fts-

mann nur die kargen Stunden semer MuÃ�e diesem

ausgebreiteten Studium zu widmen vermag. Seinem

regen Eifer zu dem edlen Zwecke witjuwirken, dem

verschrobenen GeschmackÂ« eine bestimmtere Richtung zu

geben, und diese gÃ¶ttliche Kunst auf jene ehrenvolle

Stufe zu stellen, die ihr die schÃ¶nere Natur mit

Recht angewiesen hat, verdanken wir so manchen ge-

lungenen Aufsatz im Gebiete der Musik Ã¼berhaupt,

und erst kÃ¼rzlich ein Werkchen uuter der Aufschrift:

Versuch einer Aesthetikdes dramati-

schen Zollsatzes, welches die Vielseitigkeit sei-

ner Erfahrungen, einen helleÂ» richtigen Blick in daÃ¶

Innere des Lyrischen beurkundet, und daher allen

Verehrern dieser Kunst als eine Frucht vieljÃ¤hrigen

Nachdenkens willkommen und nÃ¼tzlich seyn wird.

Diese Schrift ist, nach des Verfassers eigenen Wor-

ten , ein Leitfaden auS Glucks unsterblichen Werken ge-

zogen , welcher zur Vervollkommnung aller Theile des

dramatischen Tonsatzes auf jene Pfade fÃ¼hren soll,

die dieses noch unerreichte Genie mit eben so viel

Muth als Unerschrockenheit gebahnt hat. Es wird

daher nicht befremden, daÃ� Mosel bei Bearbeitung

dieser Oper auch jenen vorgezcichneten Weg verfolget,

und, um vor dem musikalischen Publikum gerechtfer-

tiget zÂ« seyÂ», obige Theorie seinem praktischen Wer-

ke gleichsam als Vorrede vorangeschickt ha'.

Wir behalten uns vor, den Inhalt dieser interes-

santen Schrift bei schicklicherer Gelegenheit naher zu

entwickeln, schreiten daher zur Beurtheilung der Kom-

position selbst Ã¼ber, und bemerken nur noch, daÃ�

Mvsels Ansichten der dramatischen, so wie Ã¼berhaupt

jeder darstellenden Kunst, worunter die Musik, wenn

sie sich in Handlungen aussprechen soll, als die schwerste

gehÃ¶rt, und (wie Jean Paul Richter sagt) alles in

uns mehr optisch als akustisch ist, â�� auch die unsri-

gen sind und seyn mÃ¼ssen; wenn anders das Charak-

teristische der hÃ¶heren KÃ¼nste nur in dem bestehen kann,

GefÃ¼hle und Leidenschaft.',' Â«uriudrÃ¼cken, und da-

durch wieder entsprechende GefÃ¼hle und Affekte zu er-

regen.

Zur deutlichern Beurtheilung des Ganzen, wird

es jedoch nothwendig seyn, wenigstens eine kurze Er-

klÃ¤rung deS Stoffes dieser Oper vorauszuschicken.

Die BrÃ¼der Salem und ThÃ¼r beherrschen Per-

sicn, welches Feridoun, ihr kÃ¶niglicher Vater, den

Arabern wieder entriÃ�. Zohak war der letzte Arabi-

sche KÃ¶nig. Er wurde gemordet, und gleiches Schick-

sal sollte auch seine Gattin Homai und Sulicha, ih-

re Tochter, durch Salems HÃ¤nde treffen. Bei HoÂ»

mai's scheinbarer Ermordung erwachte SalemS Mit-

leid; er schonte des Kindes, und lieÃ� es unerkannt

als Sklavinn erziehen. Sie wuchs heran; mit ihr

Anmuch und SchÃ¶nheit. Voll Lieb entbrannt wÃ¤hlt

Salem sie zur Gattin. ThÃ¼r, sein Bruder, das Ge-

heimnis; ahndend, erscheint an Salems Hofe in eben

dem Momente, als dessen Verlobung mit Sulicha

vollzogen wird. Auch Homai, die Todtgeglaubre, je-

doch im GewÃ¼hl des Blutbades von einer treuen

Sklavinn gerettet und verborgen gehalten, entriÃ� sich

ihrer Dunkelheit auf die erhaltene Kunde der Ver-

mÃ¤hlung SalemS, des MÃ¶rders, mit einer arabischen

SklavinÂ». Jh.-e Ahndung, in Salems Braut ihre

todtgeglanbte Tochter wieder zu finden, wird zur GeÂ«

wischeit. Sie entdecket sich deni Obermagier und ihrer

Tochter. Sulicha ist nun die Gattm des MÃ¶rders

ihres Vaters. Sulicha kÃ¤mpft zwischen Liebe und

Pflicht. ThÃ¼r benÃ¼tzt diese Stimmung, und ver-

spricht der Muttex den verlornen Thron, indem er

sich zu ihrem Netter erklÃ¤rt; zum Lohne verlangt er

Sulichen. Homai willigt ein. ThÃ¼r bereitet sich zum

Kampfe gegen seinen Bruder. Die Mutter dringt in

ih.e Tochter. Sulicha ist unentschlossen. Die BrÃ¼der

streiten im Zweikampf. Die Magier verbergen die

Prinzessin in den heiligen Hain; doch auch dorthin

dringen die beiden Heere. Die entzweiten BrÃ¼der,

die Mutter, daS Volk selbst fordern Entscheidung.

Sulickens Schmerz loÃ�t sich auf in Verzweiflung.
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Salem der MÃ¶rder darf nicht ihr geliebter Gatte scyn.

Im heftigsten Streite empÃ¶rter Leidenschaften wÃ¤hlt

sie den Tod, indem sie sich mit Salems Dolch durch-

bohrt.

Selbst an dieser gedrÃ¤ngten Skizze wird man

diÂ« Tauglichkeit des Stoffes zur musikalisch. dramati-

schen Bearbeitung erkennen, und bemerken, t aÃ� ihm

die ersten Erfordernisse eines guten Operngedichtes,

Einfachheit des Plans, Deutlichkeit m der Darstel-

stelluiig der Leidenschaften / Anschaulichkeit der Moti-

ve, geschickte Verlheilung von Schatten und Lichr, be-

sonders in der Bildung der zwischen GefÃ¼hlen und

Leidenschaft,,, kontrastirenden Haupt-Momenre, nicht

mangeln.

Das Ganze ist verstandig angelegt und geordnet,

und scheint, Referent glaubt sich nicht zu irren, un-

ter freundschaftlichem Zusammenwirken deZ DichterS

und TonsetzerÃ¶ empfunden und zusammengestellt wor-

den zu seyn.

Ob Ã¼brigens der Versbau immer rein und uiian-

stÃ¶ssig, ob diÂ« Sprache edel und kraftig, und mit

Leichtigkeit in den Rhythmus gefÃ¼gt, ob endlich die

nithige Energie der Ideen jedesmal in passende For-

men gebracht ist; dieÃ� mÃ¶ge der poetische Kritiker ent-

scheiden, indem wir uns nur gestatten , Ã¼ber den

Werth oder Unwerch des musikalischen Theiles unse-

re bescheidene Meinung zu sagen.

(Der BeschluÃ� folgt im nÃ¤chsten Blatt:)

Konzerte.

Am 3. MÃ¤rz wurde jene groÃ�e musikalische Aka-

demie gegeben, deren Ertrag (nach der in Nro. 6 ge-

machten Anzeige) die Gesellschaft adeliger Frauen zur

BefÃ¶rderung des Guten und NÃ¼tzlichen zur besseren

Verpflegung der Findlinge bestimmt hat. Die darinn

vorgekommenen MusikstÃ¼cke waren: ,) Eva's Kla-

ge bei dem Anblick des sterbenden Mes-

sias; eine Dekl'mazion mit musikalischer Begleitung

aus Kloxstocks Messiade, Gesang Vlll. in Musik

gesetzt und dirigirt von Hrn. F. Wolf, K. K-

RechnungS-Offizial, vorgetragen von Dem. AdamÂ»

berger und Hrn. Korn Mitgliedern der K. K.

Hofschauspiclergesellschaft. In dem Satze ist der flei-

Ã�ige SchÃ¼ler Eman. Bach s nicht zu verkennen, das

Ganze ist aber sehr in s Breire gezogen; auch hat der

Componist Eva's Klage, die nach einer langen OuÂ«

verture und einer Art Prolog (gefÃ¼hrt von Hrn.

Korn) eintritt, gar zu sehr in kleine Satze gebro-

chen. Die mnÃ¼kalische Begleitung steht n,cht â��nmer

in richtiger Beziehung mit der Deklamazivn, Â»nd da,

wo sich beide verbindeÂ», ist erstcre manchmal so rau-

schend, daÃ� die Stimme des Deklamators ganz ge-

deckt, und dieser ungeachtet aller Anstrengung nicht

vernommen wird. 2) Eine Arie ans der Oper: Gine<

vra von Simon Mayer, ges. von Mab. Harlas,

k. Baiersche Kammersangerinn. Diese erprobte wie

derhohlt alle an ihr bereits gerÃ¼hmten VorzÃ¼ge,

machte sich aber auch neuerdings des Vorwurfes schul

big, nicht immer rem intomrt zuhaben. Z) Ein Kon-

zert von Dussek (dessen letzt erschienenes in LsÂ»6ur>

von Fr. v. Mosel, einer der vorzÃ¼glichsten Dilettan-

tinnen, mit Geschmack, und sehr vieler PrÃ¤zision und

RÃ¼ndung vorgetragen. 4) Ein Duett aus der Over:

Nu ma Pompilius; sehr brav gesungen von Mad.

HarlaÃ¶ und Dem. Klieber. I) Eiu Potpourri fÃ¼r

die Violine, von Gerke, gespielt von Hrn. ?.

Sp 0 hr, Kapellmeister und ersten Orchester - Direktor

beim K. K. pri.v. Theater an der Wien. Der Vor-

trag war ganz dieses groÃ�en Me.sters wÃ¼rdig. In

Ansehung seiner getroffenen Wahl des MusikstÃ¼ckes

mÃ¼ssen wir den fÃ¼r die meisten heutigen Virtuosen

geltenden Rath, Composizionen anderer guter Tonse-

tzer statt ihrer eigenen zu spielen, wohl zurÃ¼ckneh-

men, und dagegen vielmehr den Wunsch zu erkennen

geben , Hr. Sp 0 hr mÃ¶chte lieber eines seiner eige-

nen Werke vorgetragen, und sein herrliches Spiel nicht

an etwas so Gehaleloses verschwendet haben, b) Drei-

stimmiger Trauergesang auf den Tod Joseph H a y-

dn'Ã¶, vsn L. Cherubini, vorgetragen von Dem.

Klieber, dann den Hrn. Pietro Lugano und

Georg Hof mann. ChÂ«rubini's schÃ¶pferische Phan-

tasie zeigt sich in diesem kleinen Wirke, das in einer
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erhaben feyerlichen Jntrodukzion, drei kurzeÂ» kraft^

vollen Rezitativen und einem Terzette besteht, wieder

in ihrer ganzen GrÃ¶Ã�e. Ein wÃ¼rdigeres Todtenopfer

konnte wohl dem verewigten SchÃ¶pfer der Instru-

mental'Musik nicht gebracht werden.

Der Besuch dieser Akademie/ der wir im Gan-

zen nur ein zu buntes Gemenge von MusikstÃ¼cken

ausstellen mÃ¶chten, war zahlreich, daher die zu dem

abgesehen wohllhÃ¤tigen Zweck bestimmte Einnahme

wohl ergiebig gewesen seyn dÃ¼rfte.

Am 7. MÃ¤rz gab Hr. Raphael DreÃ�ler, er-

ster FlÃ¶tist im Orchester der K. K. Hof-OpernbÃ¼hne, ein

Konzert im K.K. kleinenRedoutensaale. Er spielteRode's

Violin-Conzert aus L Â» minor, das weil. Hr. Hof-

meister mit vieler Einsicht fÃ¼r die FlÃ¶te arrangirt hat,

und Variazionen in (Z - 6Â»r von seiner eigenen

Komposizion. Wir hatten schon Ã¶fters das Vergn-Ã¼gen

den Hrn. Konzertgeber Ã¶ssenillch zu hÃ¶ren; er hat

noch jedesmal befriediget, in seinem heutigen Benefiz

aber unsere Erwartungen Ã¼bertroffen. Wenn einer

Seits ein sanfrer Schmelz und die lieblichste Zartheit

den Vortrag der Melodien und gewisser Passagen

auszeichneten, so lieÃ� er eS aber auch anderer SeirS

nicht an StÃ¤rke, und FÃ¼lle des Tons fehlen, wenn

die Komposizion einen brillanten, krÃ¤ftigen und kÃ¼h-

nen Vortrag erheischte; und begegnete dadurch dem

Vorwurf einer einseitigen Kunstfertigkeit. Sein Spiel

ist sehr gewandt, lebendig und sicher; die Dop-

pelzunge und alle Schleifarten weis er meisterlich zu

gebrauchen. Die angezeigten Variazionen sind zwar

nicht besonders schwierig, aber fÃ¼r den Spieler sehr

dankbar. â�� Die Ã¼brigen MusikstÃ¼cke waren-. Eine

OuvertÃ¼re von Hrn. FuÃ�, einem viel geschÃ¤tzten

Komponisten, die sich durch eine effektvolle Verwen-

dung der Blasinstrumente empfiehlt; dann eine Arie

aus ^Ioi,2o et (^org gesungen von Dem. Brand-

stÃ¤tter. Die Komposizion ist hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig;

auch der Vortrag der Sangerinn hat wenig befriedigt;

wir kÃ¶nnen hier nicht umhin, Dem. BrandstÃ¤tter

zu bitten, das Podium im Konzertsaale mit der BÃ¼h-

ne nicht zu verwechseln, und im erster?,, die Akzion

bey Seite zu lassen.
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Rezensionen neuer Musikalien.

kremier Ooncert p. l. ?Iute Â»vee Â»eeomp. 6e grsack

OrcKescre compvsS psr 6. Ã¶sxr. Oeuv. z. VienÂ»

ne Â»u msgsrio Ã¤e l' impriweriÂ« ekimique.

AuS der ganzen Anlage dieses ersten von dem

Verf. hier im Druck gegebenen Conzerts erhellet, daÃ�

es mehr fÃ¼r Liebhaber der FlÃ¶te oder eigentlich bloS

fÃ¼r diese nicht aber fÃ¼r ausgezeichnete Virtuosen ge-

schrieben ist. Dieser Bestimmung entspricht es genau,

und kann daher ersteren billig empfohlen werden. Der

Styl ist in allen drei SÃ¤tzen des Conzerts (^Ne^ro

DÂ»<Iur, HÃ¤sgio (5-cinr, Kondo t'olousise

I) > 6ur) leicht und ungekÃ¼nstelt, der Gesang ge-

fÃ¤llig, und die Passagen brillant, obschon nicht im-

mer orginell; welchcs besonders bei der letzten im er-

sten Satze der Fall ist. Tl!>'ch den Vorrrag derselben

mit der Doppelzunge, ,?ie sich ihn der Verf. wohl ge-

dacht haben mag, aber lu^ch kouie besondere Bere ch-

nung angedeutet hat, lv.i:Â» wohl ein brillanter Effekt

erreicht werden, doch ha?ci> uns damit schon Hofmei-

ster, MÃ¼ller, u. a. Komponisten hinlÃ¶Ã¼glich beschenkt.

Auch findet Rez. in dcÂ» Mittelpassagen dieses letzte-

ren Solo's keine natÃ¼rliche Verbindung sondern mehr

eine zufÃ¤llige Zusammenstellung. Das Adagio fÃ¼hrt

einen angenehmen Gesang und ist, mit vielen guten

Manieren verwebt, fÃ¼r den Spielenden sehr dankbar.

Die artige muntere Polonaise beschÃ¤ftigt sich gleich-

falls niit Gesang und Manieren, mehr als mit eigent.

lichen Passagen. Unter diesen kommen in der letzten

einige Doppelnoten vor. Hiervon scheinen die oberen

fÃ¼r minder geÃ¼bte Spieler bestimmt zu seyn, die in

den Vortrag auf die zweite Art (versteht sich mit der

Doppeljunge) zu viel Schwierigkeit finden kÃ¶nnten.

â�� In RÃ¼cksicht der Orchester- Begleitung glaubt Rez.

daÃ� dessen Einleitung zum Conzert, (beinahe ,oo

Takte) so wie das zweite Tutti wohl etwas zu lang

sey, und bei der AusfÃ¼hrung die auf die Prinzipal-

stimme doch am meisten gerichtete Aufmerksamkeit der

ZuhÃ¶rer schwÃ¤che, wenn auch die Ideen zu diesem
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Vor, und Zwischenspiel noch so schÃ¶n erfunden und

instrumrntirt wÃ¤ren. â�� Der Verleger hat mit diesem

Werke eine Auflage geliefert/ die sich vor vielen an,

derÂ« seit einiger Zeit in dieser chemischen DruckÂ«Â«Â»

herausgekommenen, in ihrem AeuÃ�ereÂ» eben nicht

musterhaften Musikalien, durch Reinheit und CorÂ«K-

heit der Schrift auszeichnet.

1Â°roiÂ« YuÂ«uon povr Â«eui ViolonÂ» , ^ltn Â« Violooeelle

Â«nmpoie, â�� â�� p,r kierre UÂ»ev,el. Oeuvre i/.

Vieooe, Â»u m,zÂ«m Â«le l'imprimerie cbimiqÂ«Â«Â»

Referent zÃ¤hlt diese Parthie Quartetten zu den in-

teressanteren Kompositionen, welche der geschÃ¤tzte Ver-

fasser, ein SchÃ¼ler I. Haydn's, und Konzertmeister

bei der Frau FÃ¼rstin v. Lubomirska, seit .6 Jahren

in diesem Fache geliefert hat. Sie sind durchaus an-

genehm/ gesangvoll, solid gearbeitet / und fÃ¼r den

Violinspieler brillant und dankbar, wie sich dieÃ� von

einem so braven KÃ¼nstler als Hr. Hansel erwarten

laÃ�t.

Nro. ,. ^llegro in <Z-moII, hat ein spre-

chendeÂ« Thema und ist interessant gefÃ¼hrt biÃ¶ auf di,

Mitttlpassage der ersten Violine/ welche Referenten

weder neu/ noch in einem StÃ¼cke / dessen He,uptka-

rakter GefÃ¼hl und ein Grad von Melancholie seyn

soll, an ihrem Platze scheint. Der Menuett (Z > ckur

presto ist im Haydn'schen Styl; die Figur mit syn-

kopirten Noten nimmt sich gut aus / so wie der lleber-

gang in den Grundgesang; treffend kontrastirt damit

das klagende Trio in lZ-moll. Das ^llsgio in

LlÂ» Â«iur hat schÃ¶nen gebundenen Gesang; nur wÃ¤

re es unmÃ¶glich/ diÂ« darin verwebte Reminiszenz aus

Mozarts herrlichem Andante in ? - Â«!ur mit Still-

schweigen zu Ã¼bergeheÂ«/ die Ã¼brigens jedem Verehrer

der Morzart'lchen Quartetten auffallen muÃ�. Das

Finale/ ^llezro ^zitÂ»lo in lZ - moll, das inO - Â«Zur

schlieÃ�t, verbindet mit gemÃ¼thlichem , bewegtem

Ausdruck, eine natÃ¼rliche, wohlgegrÃ¼ndete FÃ¼hrung;

besonders lieblich fallen diÂ« Stellen mit pizzikirtem

Basse ein.

Nro. Â«. ^IlejrrÂ« t?on mioto in ^3 - Â«Inr, ist

ansprechend durch dÂ«n WÂ«chsÂ«l dÂ«r vier gehalteneÂ»

Grundnoten mit dÂ«n punktirten Mittelstellen; letztÂ«Â«

nÃ¤hern sich dÂ«r franzÃ¶sischen Manier; die ausgesetz-

ten Kadenzen mÃ¼ssen wohl jedesmal von dem Spieler

nach seiner Ansicht modisizirt werden. In dem An-

dantino (?Â»moll und ckur) macht der BaÃ�, welcher

durchaus picc. fortschreitet, mit den gebundenen Grund-

Melodien , ungewÃ¶hnlichÂ« Wirkung; diÂ« Idee scheint

Ref. neu und lobenswerth, nur etwas zu lange fort-

gesetzt, um das nÃ¶thigÂ« JntÂ«rÂ«sse zu behalten. Der

Menuett in ^s-clur ist sanft, klingt wohl auch et-

was altmodisch; das Trio in Form einer Polonaise

ist ein kleines Violin- Solo. In dem einfachen Thema

des SchluÃ�- ^Ilegro welches auf dem kleinen Sept,

aktord anfÃ¤ngt, liegt, nach der Meinung des Ref.,

etwaÃ¶ sehr Sprechendes und WohlthÃ¤tiges; das Ron-

deau lobt durchaus seinen Verfasser.

Nr. 3. Das HIlekjro brillant, in LÂ» . Â«Iur hat

theilweisÂ« diÂ« Form Â«ines KonzertS, und ist am mei-

sten auf den Effekt deS Instruments berechnet. Ein

Ã¤uÃ�erst flieÃ�ender Gesang spinnt sich durch daS An-

dante (inS6ur) fort; dieÃ� StÃ¼ck wird jedem Vio-

linisten interessant seyn. Der Menuett/ mit dem

Trio in O - moll, worin Prim und BaÃ� iÂ» jedem

Theile durch einige Takte kanonisch fortgehen;

erinnert an die Haydn'sche Schule; daS treffliche Ron-

deau ist ganz in der schÃ¶nen Haydn'schen Manier

gearbeitet.

Papier und Stich sind/ wenn gleich nicht elegant/

doch gnt / letzterer korrekt; die Verzierung deS Titel-

blattes kann man Ã¼brigens nicht geschmackvoll nennen.

Korirspondenz, Nachricht?,,.

Linz. Am 28. Feb. hatten wir das DergnÃ¼

gen Demoiselle Pasqual, welche von PariS nach

Wien reiset, in einem bey dem Hrn. Abb-! Toma-

z 0 lli veranstalten PrivatkonzertÂ« auf der PÂ«dalharfe

zu hÃ¶rÂ«n. Nebst dem KonzertÂ« spieltÂ« diÂ«sÂ«lbÂ« zum
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BeschlÃ¼sse noch einige Caprizen mit Begleitung deS

Pianoforte. Demoiselle Pasqual zeigte in beiden

sich alS vollendete KÃ¼nstlerin. JhrAllegro ist brillant

und abgemessen, nur scheint der Uebergang von dem

Forte zum schmeljenden Piano, besonders im Adagio,

noch nicht ganz jenen da< GemÃ¼th fesselnden Wohl-

laut erreicht zu haben, den man an Madame Mil-

ler in Wien ans diesem den Ton fortklingenden In-

strumente bewundern und anstaunen muÃ�. Doch auch

dieser von mir wahrgenomene und von einem Theile

der ZuhÃ¶rer bestÃ¤tigte kleine Mangel kann und muÃ�

mit vieler Wahrscheinlichkeit dein etwas niedrigen, Mit

vielen Menschen angefÃ¼llten Zimmer zugerechnet weÂ»

den, in dem der angeschlagene Ton nicht von der Fer-

ne kam, sondern gerade angeklungen zum horchenden

Ohre drang. Demois. PaSqual ist bereits nach Wien

Â«bgereiset, und eS ist zu erwarten, daÃ� diese liebens-

wÃ¼rdige KÃ¼nstlerinn daselbst eben jeneallgemeineWerth-

schÃ¤tzung und Bewunderung sich erwerben werde, die

sie sich hier in Linz durch ihr meisterhaftes Spiel im

vollen MaÃ�e erworben, folglich auch den ihr voraus-

gegangenen Ruhm bei allen jenen, welche Kunst und

KÃ¼nstler schÃ¤tzen, wirklich bestÃ¤tigt hat. H â��.

Biographisch? Skizze Ã¼ber Florian Leopold

GaÃ�mann.

(Fortsetzung und BeschluÃ�.)

Das, was ihm nach der Reise, die einem Kna-

ben von zwÃ¶lf Jahren ohnedieÃ� noch einmal so theuer

zu stehen kÃ¶mmt, an Geld Ã¼brig geblieben war, dau-

erte nicht lange. Er behalf sich mit seinem wenigen

Latein so gut er konnte; wie Â«S immer geschehen seyn

mag, sein Schatz war verzehrt, und er wuÃ�te sich

nicht mehr zu rathen. Ganz bestÃ¼rzt blieb er auf

eine BrÃ¼cke stille stehen, und sing an bitterlich zu

weinen. Ein Priester, der eben vorÃ¼ber ging, redete

ihn an; GaÃ�mann beschrieb ihm seine Verlegenheit

so gut eS ihm mÃ¶glich war, und machte auf den Prie-

ster so vorteilhaften Eindruck, daÃ� er ihn mit sich

nach Hause nahm. Hier entdeckte er erst, waÃ¶ er an

dem Knaben gefunden habe. Mag nun das abenÂ«

theuerliche in dem Schicksale desselben auf die Phan-

tasie deS Italieners mit EinfluÃ� gehabt haben, gewiÃ�

ist, daÃ� ihm das auÃ�erordentliche Talent, daS er an

dem JÃ¼ngling bemerkte, hauptsÃ¤chlich bewogen haben

muÃ�, sich seiner mit wirklich vÃ¤terlicher Sorgfalt an-

zunehmen. Er behielt ihn bey sich im Hause, lieÃ�

ihn in den Wissenschaften fort unterrichten, und gab

ihn endlich, als er sah, daÃ� derselbe in allem sehr

schnelle Fortschritte machte, dem berÃ¼hmten Pater

Martin zum Unterrichte, der den Grund zu seiner

nachherigen GroÃ�e als Tonsetzer legte. Man behauÂ»,

tet gewÃ¶hnlich, die Italiener lieÃ�eÂ» den Deutschen

KÃ¼nstlern wenig Gerechtigkeit widerfahren, der Eifer

aber, mit dem Pater Martin unfern GaÃ�mann zil

bilden suchte, der Beyfall mit dem GaÃ�manns Wer

ke, und die Ehrenbezeugungen, mit denen er selbst,

wie wir bald hÃ¶ren werden, in den grÃ¶Ã�ten StÃ¤d-

ten Italiens aufgenommen wurde, beweisen unum.

stÃ¶Ã�lich, daÃ� man entweder den Italienern sehr un-

recht thut, wenn man ihnen diese Partheylichkeit zur

Last legt, oder daS GaÃ�manns Verdienste so unver-

kennbar waren, daÃ� man sie nirgends herabwÃ¼rdigen

konnte, ohne sich der Gefahr auszusetzen, fÃ¼r boshafc

oder fÃ¼r einen Ignoranten in der musikalischen Kunst

gehalten zu werden. Bald werden wir hÃ¶ren; daÃ�

GaÃ�mann in Italien auf eine Art behandelt ward,

wie sich Vielleicht kein KÃ¼nstler, in einem fremden

Lande behandelt wordeÂ» zu seyn, rÃ¼hmen kann.

Er studirte mit allen Eifer fort, und in einigeÂ»

Jahren war er schon im Stande, OrganistenSdienste zu

thun. Der Priester, bey dem er immer noch gewohnt

hatte, brachte ihn in einem Nonnenkloster unter, wo

er seine Stelle mit allgemeiner Zufriedenheit versah;

Eine der Nonnen war mit dem (?ome I^eonsrclo

Veveri verwandt, dem sie,bey Gelegenheit mit Be-

wunderung von GaÃ�manns groÃ�en musikalischen Gi-

nie sagtÂ«; dieser wÃ¼nschte, mit ihm bekannt zu wer-

den , und war bald nach seiner Bekanntschaft so von

ihm eingenommen, daÃ� er beschloÃ�, im wahr,,, Ver-

stÃ¤nde sein Mzckn zu werden, denn er that beynahe

mehr fÃ¼r ihn, als der berÃ¼hmte RÃ¶mer fÃ¼r Hora-
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z,â��. Cr nahm ihn zu sich, und rÃ¤umte ihm in dem-

selben GebÃ¤ude , in dem er daÂ« erste Stockwerk be-

wohnte, daS ganze ziveyte jur Wohnung. Alle HauS-

leute de< Conte waren zu seiner Bedienung angeÂ»

wiesen. Nicht nur, daÃ� er selbst freye Tafel hatte,

sondern er war auch berechtigt, tÃ¤glich zehn bis zwÃ¶lf

Personen ju sich zu Gaste ju bitten, mit einem WorÂ»

lÂ«, er lebte so prÃ¤chtig, als der Conte selbst, der

damals eines der grÃ¶Ã�ten HÃ¤user in Venedig fÃ¼hrte.

Unterdessen machte er doch von diesen ausgezeichneten

Befugnissen beynahe keinen Gebrauch; so jung er

war, dach? er doch, daÃ� eS nicht immer so dauern

kÃ¶nne, und daÃ� es ihm dann nur desto schmerzlicher

fallen dÃ¼rfte, wenn er diese schimmernde Lebensart

mit einer einfachen zn vertauschen gezwungen seyn

wÃ¼rde. Sein GÃ¶nner schenkte ihm zum Beyspiel,

eineS TageS jwey mit Borden besetzte Kleider; GaÃ�.-

man trug sie aber nicht, sondern verkaufte sie, und

lieÃ� sich dafÃ¼r jwey einfache machen. Eben so we-

nig machte ihn diese ungewohnte Lebensart seiner Kunst

ungetreu; er betrieb sie immer mit grÃ¶Ã�erem Eifer,

Â«nd hatte eS bald so weit gebracht, daÃ� ihn sein

Lehrer unter die grÃ¶Ã�ten Tonseber zÃ¤hlte, und GaÃ�-

mannS Portrait m seinen Museum aufstellte, daS

fÃ¼r die Bildnisse der merkwÃ¼rdigsten Tonsetzer be-

stimmt war. CS kam sehr bald dahin, daÃ� sich die

ansehnlichsten Kirchen und Theater mit Eifer um sei-

ne Werke bewarben.

Sein Ruhm, der sich unterdessen in ganz Ita-

lien Â«erbreitet hatte, drang nun auch bis zu unS,

Â«nd er ward auS Neiiedig nach Wien verschrieben,

um die Musik zu den Balleten fÃ¼r beyde Theater zu

verfassen. Er trat seine Reise, und seinen Dienst

im Jahre 1768 an. Seine Composizionen fanden

Â«ngetheilten Beyfall, aber sein groÃ�er Geist konnte

sich nicht auf seine Berufs Arbeiten einschrÃ¤nken; er

schrieb mehrere komische und tragische Opern. Er

verband mit dem grÃ¼ndlichsten Satz ungemein viel

Geschmack, und obschon an der Musik vieler ihm

gleichzeitigen berÃ¼hmter Tonsetzer mit Grunde man-

ches Harte, und Steife in RÃ¼cksicht auf Melodie

gerÃ¼gt werden kann, so trifft doch ihn dieser Tadel

nur sehr wenig, ja seine Arietten charakterisiren sich

durch Anmuth und Reichthum der Melodie. Mehrere
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lange nach ihn erschienenen CompositeurS erkannten

wohl diesen Werth, und erbeuteten ungescheut GaÃ�.

mannS Ideen, um ihre Werke damit zu zieren.

Die Theaterverwaltung hatte kaum die groÃ�e

Wirkung, die GaÃ�mannS Musik machte, gesehen,

als sie sich seiner Arbeiten zu versichern strebte. Sie

schloÃ� mit ihm Â«inen Kontrakt, vermÃ¶g welchen er

eine gewissÂ« Anzahl Opern liefern muÃ�te, wofÃ¼r er

auf seine LebenStage jÃ¤hrlich vierhundert Dukaten zu

beziehen haben solltÂ«. Kaiser Joseph der musikalische

Verdienste so gut zu wÃ¼rdigen wuÃ�te, belohnte ihn

auf eine noch ausgezeichnetere Art, und ernanntÂ« ihn

zu seinen wirklichen Hof . und Kammer - Compositeur

und nach dem Tode de< HofkapellmeisterS Reuter

trat er (1771) an desselben Stelle, den hÃ¶chsten EhÂ»

renposten, den er in seinem Fach erreichen konnte.

Kaiser Joseph, damals noch Mitregent, versprach

ihm, wenn er selbst zur Alleinregierung kommen wÃ¼r-

de, sÂ«in L00S noch zu verbessern. GaÃ�mann genoÃ�

hernach bis an sein Ende einen Gehalt von LnÂ« Du-

katen. Wie er selbst sein Leben ganz seiner Kunst

widmetÂ«, so war er auch thÃ¤tig besorgt, daS Schick-

sal seiner MitkÃ¼nstler so viel als mÃ¶glich zu bessern,

und ihnen durch die Erleichterung ihrer hÃ¤uslichen

Sorgen mehr MuÃ�e zur Betreibung ihrer Kunst zu

verschaffen. In dieser Absicht benutzte er die Gunst,

in die er sich am Hofe zu setzen gewuÃ�t hatte, auf

die edelste Art, denn er legte nebst einigen seiner

Freunde den Grund zur Wittwen - SocietÃ¤t der TonÂ»

kÃ¼nstler, welche noch immer besteht, und deren Fond

damals Kaiser Joseph durch die groÃ�mÃ¼thige Bewilli-

gung jÃ¤hrlicher zmeyer musikalischer Akademien schuf

und fÃ¼r die Zukunft sicherte.

GaÃ�mann wÃ¼nschtÂ« sich mit Barbara Damm, dÂ«r

Tochter des HofstrumxfstrickerS '), zu vermÃ¤hlen, der

*) Dieser war der Sohn eines Freyherrn von Damm

Â»nd einer GrÃ¤fin von Erlach. Seine Familie kam

im ficbeiijÃ¤hrigen Kriege so weit herunter, da? er

Gr,verde treiben muiZte. Er war ein sehr gebilde-

ter Mann, sang in der Hoffapelle als Dilletant,

und mahlte so gÂ»t, da>Z Kaiser Franz I. mehrere

StÃ¼cke von ihm in seinen Kabinelte aufstellie.
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,r viele Jahre gekannt hatte; da er aber wuÃ�te, daÃ�

eS der Kaiser nicht gerne sehe, wenn sich seinÂ« Leute,

die er immer um sich hatte, und die er auch mit sich

auf Reisen nahm, verehelichten, wagte er es nicht, den

Kaiser um seine Bewilligung zu bitten. Unterdessen

ersparte ihm bald ein Zufall diesen Schritt. Er

wurde plÃ¶tzlich nach Hofe berufen, und hatte, als er

in die Antichambre trat, mehrere blaue Seidenfaden

auf seinem Kleide, die ihm bey einem Besuch in dem

Hause seiner Geliebten hangen geblieben waren. Der

kaiserliche Kammerdiener scherzte darÃ¼ber, und der

Kaiser selbst, der unbemerkt unter der ThÃ¼re gestanÂ»

den hatte, fragte lÃ¤chelnd: wann er den Heirathen

Â»erde: GaÃ�mann benutzte die Gelegenheit, und ant-

wortete : sobald mir Euer MajestÃ¤t die ErlaubniÃ� Â«r-

theilen; die er auch ohne Anstand erhielt. Er ver-

mÃ¤hlte sich (1768) in seinem 4Â«. Jahr. Seine Gat-

tin gebar ihm 2 TÃ¶chter, die Geburt der jÃ¼ngern er-

lebte er aber nicht mehr. Er starb seinen Freunden

und allen Kennern der Musik auf ewig unvergeÃ�lich â��

im fÃ¼nf und vierzigsten Jahre seines Alters, sÂ»???)

ohne ein VermÃ¶gen zur UnterstÃ¼tzung seiner Wittwe,

und seiner Kinder zu hinterlassen. FÃ¼r letztere wies

Kaiser Joseph der Mutter einen jÃ¤hrlichen GnadenÂ«?-

halt zur Besorgung des Unterrichts und der Bildung

an; unser ehrwÃ¼rdiger GreiS Herr Kapellmeister Sa-

lieri Ã¼bernahm aus Dankbarkeit gegen seinen Lehr-

meister die Ausbildung der TÃ¶chter in der Singkunst

mit rÃ¼hmlicher UneigennÃ¼tzigkeit; sie wurden hierauf

bey der italienischen Oper engagirt und genoÃ�en, be-

sonders die JÃ¼ngere Â»), die Gunst des Publikums im

hohen Grade.

GaÃ� mann war wÃ¤hrend seiner Dienste in

Wien zu verschiedenen Malen nach Italien berufen,

und in Venedig Rem und Neapel wieder mit den

auSgezeichnesten Ehrenbezeugungen empfangen worden.

Unter andern machte er auch mit Kaiser Joseph die

Reise nach Neustadel, wo Joseph der GroÃ�e mit Fried-

') Es ist dieses die verdienstvolle Mab. RoseÂ»,

bÃ¤um.

rich dem GroÃ�en zusammen kam. Bey dieser GeleÂ»

genheit schrieb er seinÂ« Oper: I> <5ooteÂ«ioÂ», an

welcher der KÃ¶nig von PreuÃ�en, fÃ¼r den GaÃ�mann nach-

her auch mehrere StÃ¼cke auf die FlÃ¶te komponirte,

so groÃ�eÃ¶ Wohlgefallen trug, daÃ� er den Kaiser er-

suchte, ihm den Mann zu Ã¼berlassen, der so ganz

nach seinem Herzen schriebe.

Er hatte den besten moralischen Charakter; ge-

wÃ¶hnlich war er sehr ernsthaft und in sich gekehrt!

unter vertrauten Freunden heitertÂ« sich aber sein gan-

zes Wesen bis zu einem hohen GradÂ« der FrÃ¶hlichkeit

auf. Er erwies nicht nur seiner Familie groÃ�e Wohltha.

ten, sondern war auch Ã¼berhaupt ungemein dienstfertig.

Seine Arbeiten sind unzÃ¤hlig. Oore Â»erie schrieb

er folgendÂ«:

OIz?m?iackÂ«, â�� ^ckillÂ« in 8ciro, â�� l^s

Letulill libersts,â�� ^more e?sicke, â�� L22W,

und eine Kantate: Minore e Vevere.

Seine komischen Opern sind:

l^e?ezÂ«trici, â�� l Kovinsri, â�� II VislzÂ»

gistvre rickicolo,â�� II?Kill,kÂ«z>doiiiÂ»mÂ«rÂ»to,Â»â��

I/^more Â»rtizgisno, â�� t?Â«vtesÂ«nÂ», â��

lÂ«Â» none criricÂ» , â�� Oli vccelsrori , â�� I,Â»

OÂ»5Â» eli OÂ«moÂ»Â«znÂ», â�� l/n ?>>22o ue iÂ»' cento.

Mit den glÃ¼cklichsten Erfolg arbeitete er auch fÃ¼r

die Kirche. Seine Arbeiten in diesem FachÂ« sind al-

le in Â«inÂ«m ganz Â«igenÂ«Â» Styl und mit einÂ«r bkson-

dÂ«rÂ«n GÂ«malt im Ausdrucke geschrieben. Unter seinen

Psalmen, Hymnen, und andern Ã¤hnlichen StÃ¼cken

zeichnet sich das Ã¤iÂ« irÂ»e aus, das er kurz vor sei,

nÂ«m Tod, vÂ«rfertigte. Niemand hÃ¶rte es ausfÃ¼hren,

ohne daÃ� es einen groÃ�en Eindruck im Herzen zurÃ¼ck

gelassen hÃ¤tte.

Die Zahl seiner Symphonien, seiner Quartes

ten, die vorzÃ¼glichen Beyfall erhalten haben, seinÂ«

Trio u. s. w. lÃ¤Ã�t sich unmÃ¶glich angeben.

Druckfehler in Nro. 1Â«.

Seite ,47, Z. 6, v. u. lief statt vi^Â«Â«>.

â�� >zÂ« , ,9 ,. 0. â�� uns â�� eines

>ZZ -ZV.Â«. â�� wahr â�� war

â�� 166 - ,l v. o< â�� OÂ»alÂ«re, â�� <7Â»mÂ«re
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sonnabend d

Getvinn eineÃ¶ musikalischen GemÃ¼ths.

Â«ufik ist der SchlÃ¼ssel znm weiblichen Herzen;

Da schleicht sich melodisch mi. Kosen und Scherzen

Freund Amor unmerkbar mit leiser Magie

In Srelen. als war' et zur Urhamonir.

Dir Weisheit dc-r Weisen, nur kalt und besonnen,

Ist schnrll mit der gÃ¶ttlichsten Lehre zerronnen:

Der Tbrazier klaget im mnstischeÂ» Hain,

Und alles wird Nachhall zum Gcisierverein.

Der Zauberer spielet in Tenlabvrinthen,

Wie Madchen im Lenze mit Blumengewinden,

Mit Herzen, und fÃ¼hret im lieblichen Lauf

Sie unbedingt herrschend hinab und hinauf.

JÃ¼ngst sann und sann Mozart, der schixs'rische Meister,

Der Orpheus - Amphion der liebenden Geister,

Bis seine geflÃ¼gelte magische Hand

Den Zauber der Doppelsonaten erfand.

Da wandeln im kÃ¼nstlich verschlungnen GewÃ¼hle

Aus Seelen in Seelen verwandle GefÃ¼hle,

Da trÃ¤ufeln die Zone, gebunden und frrp

Erquickend nnd lieblich, wie Regen im Mai.

Da ruhet und bebet, und sinket und steiget

Die Seele, bis sanft sie dem Rausche sich neigetÂ»

Und erdevergessend das Auge bewegt,

HerÃ¼ber hinÃ¼ber den Himmel sich trÃ¤gt.

Oft schliefet nach Paphiens heimlichem Rathe

Dann SeelenentzÃ¼ckung die Doppelsonate,

Wo man mit den Gittern vermessen sich miÃ�t,

Und Himmel und Erb und sich selber vergiÃ�t.

Dankt Mozart, ihr SchÃ¼ler, dem schoxs'rischen Meister,

Dem Orpheus Amphion der liebenden Geister,

Ihm, dessen geflÃ¼gelte magische Hand

Den unÃ¼berwindlichen Zauber erfand.

n Â»o. Mck xz ,S>z.

Nnd hiret, ihr Â«nmufikalifchen SeeleÂ»,

Hirt auf euch mit Qualen der Liebe zu quÃ¤len:

Die TitterbeglÃ¼ckung in unsrer Natur

GehÃ¶ret den gÃ¶ttlichen Lieblingen nur.

Salem, eine lyrische Tragidie in 4 AufzÃ¼gen von Z.

F. Castelli, in Musik gesetzt v. I. F. Mosel. Zum

ersten Mal am z. MÃ¤rz aufgefÃ¼hrt.

fB . sch l u Ã�.)

MoseÂ« Oper enthÃ¤lt auÃ�er der OuvertÃ¼re 20 Ge-

sangstÃ¼cke, die, da sie rein deklamatorisch gehalten

sind, mit dem Dialog (Rezitativ) gleichsam in einan-

der schmelzen, und ohne das Ganze zu zerreiÃ�en,

auch in einzelne TheilÂ« nur schwer getrennet werden

kÃ¶nnen. Er schreitet daher hie und da noch strenger

als die Gluck'fchen Komposizionen aus der gewÃ¶hnliÂ»

cheÂ» Form der Italiener, verwirft da, wo es die

Situazion oder das raschere Fortwirken der Handlung

nicht gestattet, jedes vnnÃ¼tze Moduliren in das The-

ma des nÃ¤chsten GesangstÃ¼ckes, und bricht nach die-

sem ErforderniÃ� eben so schnell ab, um den folgen-

den aktiven Gang des StÃ¼ckes, einiger nichts sagenÂ»

der Cadenzen willen, nicht aufzuhalten. Daher das

Befremden eines Theils des Minder unterrichteten

Publikums, welches, an Bravour . Arien und musi-

kalische SchnÃ¶rkeln gewohnt, auch noch die alten

Formen vertheidigt, wo die Texte zu den GesangstÃ¼Â«

cken beinahe nur JnsertÂ« waren, die man, nach Ge-

fallen, geben oder weglassen konnte, weil sie selten

zur Handlung gehÃ¶rten, sondern, wie in den Meta-

stasio'schen Opern, bloÃ¶ aus Sentenzen bestanden,

und entweder als die Erposizivn des Kommenden,
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oder alÃ¶ CorollariuM des Geschehenen zu betrachten

sind. Diesem Schleppen und Dehnen, welches die

Phantasie des DichterS und Tonsetzers nichts wenigÂ«

als begÃ¼nstigt/ und der poetischen Wahrheit fast im-

mer zu nahe tritt, versuchten schon Sacchini und Jo-

melli sich entgegen zu stemmen, bis es endlich Gluk-

ken, freilich nicht ohne bitteren Streitigkeiten mit

dem damaligen breiten Zeitgeschmack, vollends gelang,

Kiese musikalischen Gaukeleien gÃ¤nzlich zu verbannen,

und der Operg 5eris jenen glÃ¼cklichen UmriÃ� zu geÂ»

den, den, indem er sich auf Gesetze der Natur und

Wahrheit stÃ¼tzt, nach ihm mehrere groÃ�e Tonsetzer

mit Beharrlichkeit und GlÃ¼ck bis itzt nachgeahmt, und

dem Zeitgeist angepaÃ�t haben.

Doch zu Mosels Oper zurÃ¼ck.

Die OuvertÃ¼re (Omoll) geht nach einem, nur

iÂ» wenigen Takten bestehenden, fast zu kurzem Ada-

gio in ein ^IlegrÂ« vivsce Ã¼ber, in welchem das

Thema mit Sach - und Instrumental - Kenntnis; sehr

geschickt verarbeitet ist; der einzige Mittelgedanke,

der, wegen seiner gezogenen Figur, gegen das bunte

Colorit der Grundidee zu heterogen zu seyn scheint,

so wie der in dein HauptsatzÂ« des ersten und zweiten

Thcils vorkommende zu gahe Uebergang von der wei-

chen m die nÃ¤mliche harte Tonart (Ls - moll, tZs - clnr,

O - moll, und 0 - clur) schienen auch dem grÃ¶Ã�ten Theil

der Kenner nicht ganz zusagen zu wollen; auch be-

merkte man daÃ� die OuvertÃ¼re, vbschon der Charak-

ter des Heroisch-tragischen vollkommen ausgedruckt

ist, im Ganzen jenen Effekt nicht hervorbrachte, den

der Verfasser dabei beabsichtigt haben mochte. Ref.

glaubt die Ursache hievon in dem gewÃ¤hlten Thema,

welches im Cherubinischen Geschmack die Saiten, In-

strumente in steter leidenschaftlicher Abwechslung klei-

ner Satze beschÃ¤ftigt, dann in der dumpfen Tonart

O-moll suchen zu dÃ¼rfen, die bei Blasinstrumenten

nur in weiche, bei Saiten - Instrumenten aber nur

in meistens gedeckte gegriffene Tonarten modulirt^

deren Klang oder Schall in einem groÃ�en gefÃ¼llten

Opernhause sich nicht gehÃ¶rig auszubreiten vermag,

dagegen aber in einem kleinen Saale der Absicht bes-

ser entsprochen haben wÃ¼rde. O-moll mit der Aus-

weichung in LÂ»itur wÃ¼rde wahrscheinlich be"^"

17b

Wirkung seyn, und sich auch der darauf folgenden Jn-

trodukzion in k?-6ur natÃ¼rlicher angepaÃ�t haben. â��

Die Jntrodukzion hat eine reine ruhige Melodie, wei-

che schon durch den Salz mit Blas-Instrumenten,

auch ohne einem Blick auf die BÃ¼hne, einen heite-

ren Morgen errathen laÃ�t. Der einfallende Chor der

Frauen von innen, welcher mit Salems Alleinge-

sang abwechselt, ist lieblich, und wÃ¼rde den gÃ¼nsti-

gen Eindruck vermehren, wenn nicht die Stelle â��Ich

beug' vordir mein Angesicht" und zum Theil

auch das Nachfolgende zu sehr im Oratorien-Styl

behandelt wÃ¤re, und der Hr. Verf. die damit verweb-

te Szene, wo Sulicha mit ihren Frauen erscheint,

auch der Natur der Situation gemÃ¤Ã�, mehr lebhaft,

und nicht in immer gleichem TaktmaaÃ�e hinge-

stellt harte. In dem bald darauf folgenden Rezita-

tiv EalemS: â��O war' es nie geschehen" sind

einige eben so schÃ¶n deklamirte als instrumentirte

Stellen. Das angebrachte kurze s/nisouo in ^ur

bei,,alsZohak meinem Schw erbte fiel"

die erschÃ¼tternde Wirkung der BaÃ�. Posaunen bei â��da

faÃ�te mich Entsetzen", der wehmÃ¼thig gehalte-

ne Ton des Fagotts auf den Worten: â��unfÃ¤hig

war ich nun, das Kind zu morden" bewe-

gen, rÃ¼hren, ergreifen, bis die darauffolgende Can-

tilene in ^ Â» rlur: â��a u f ihren Wangen glÃ¤nzt

die Freude" dem gepreÃ�ten Herzen Luft macht.

Ref. ist jedoch der Meinung, daÃ�, wenn diese Anet-

te etwas kÃ¼rzer, und die Instrumental-Begleitung

nicht immer in der gleichen, wogenden Bewe-

gung gehalten worden wÃ¤re, welche auf eiÂ» Ã¤hnliches

Motiv aus der SchÃ¶pfung unwillkÃ¼hrlich erinnert,

die ganze Szene noch mehr gewonnen haben wÃ¼rde.

Das bald hierauf folgende Rezitativ <Hte Szene)zwi-

schen Salem und dem unversehendS erscheinenden ThÃ¼r

(U'Mvll, zrgve) ist wahrhaft schÃ¶n, die in dem

Akkompagnement vorherrschenden sinkopirten Noten

geben dem folgenden GemÃ¤lde Â«neu bestimmten Cha-

rakter; nur Schade, daÃ� der hohle Ausruf â��O!"und

einige sehr prosaische LÃ¼ckenbÃ¼sser des Dichters d>>s

gestiegene Interesse des ZuhÃ¶rerS schwÃ¤chen mÃ¼ssen. â��

Der Eintritt in das Duett nach den Worten ThÃ¼rs:

â��gieb mir Sulicha" macht mit der Tonart
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O-rlnr eine vortreffliche Wirkung/ so wie Ã¼berhaupt

da< ganze Duett wahrhaft Gluckisch- Cherubinisch ge-

arbeitet ist, und besonders da, wo der eigentliche

Zmeigesang: /,Treue hast du mir geschworen"

anfÃ¤ngt , Stimmenwechsel und Begleitung (in dieser

vorzÃ¼glich der Gesang der ersten VioliÂ») Ã¤uÃ�erst har-

monisch zusammenwirken. ThÃ¼rs Arie auS O 6ur

in der S. Szene ist wieder eines der gelungensten

MuslkstÃ¼cke, und wÃ¼rde allein schon die gefaÃ�te gÃ¼n-

stige-Meinung fÃ¼r den Komponisten bewÃ¤hren. Ein

neuer Beweis, daÃ� nicht immer MollrÃ¶ue und schnei-

dende Dissonanzen nÃ¶thig sind, um damit Zorn und

Rache natÃ¼rlich auszudrÃ¼cken. DaS plÃ¶tzliche UnterÂ«

brecheÂ» derselben durch den darauf folgenden Chor

der Magrer und Frauen auÃ¶ der Ferne, deren An-

nÃ¤herung durch einen Sab mit Blas-Instrumenten

verkÃ¼ndigt wird, ThÃ¼rs Zwischengesang, und Â«nollch

das Erscheinen des feyerlichen ZugcÃ¶ zur Trauung

wÃ¤hrend eines solennen Marsches sind mit Einsicht

und Sachkenntnis; in einander verwebt. Von uÂ»-

gemein schÃ¶ner Wirkung ist das Gebet Salems (Lz-uur

H Takt) â��Du aller Wesen Herr" das in p-moll

schlieÃ�t, und dessen Thema von dem Chor nachgeahmt,

Â»on Sulichen wieder aufgenommen, und endlich vom

allgemeinen Chor im wachsenden sort,55imc> wieder-

holt wird, bis ec> sich clecrezc: theils als Vorbe-

reitung zur Trauungs - Zeremonie , theils um den.

abgesetzten Gesang deS RachedÃ¼rstenden ThÃ¼rs hÃ¶r-

barer zu machen, in ein pisnjzs: verliert. -Â» Hier

hÃ¤tte, nach Ref. Meinung, der erste Akt schlieÃ�en

sollen, theils weil die Handlung mit der geschehe-

nen Trauung? - Feierlichkeit geendet ist, theilS, und

hauptsÃ¤chlich, weil das darauf folgende, in AnlagÂ«

und Behandlung eben Â»ichl glÃ¼cklich erfundene Terzett

zwischen dem Magier, Salem, und Sulicha, den

schÃ¶nen Eindruck des Vorhergegangenen wie mit ei'

nem einzigen Pinselstriche verwischt, und statt frischem

Colvrit nur einzelne Conturen des ausgelÃ¶schten Ge-

mÃ¤ldes zurÃ¼cklÃ¤Ã�t.

Der zweitÂ« Akt beginnt mit einem kurzen

Adagio von Violinen, Violonzellen und BÃ¤ssen,

welchÂ«s die folgende Szene, nÃ¤mlich das Erscheinen

dÂ«r todtgeglaubten Homai unter den Magiern ver-

,7Â«

deutlichÂ«. D,r kurzÂ« Gesang Homais, der bei den

Worten â��auch euch Â«rgr,ifet namenloses

Grauen" daÂ« Rezitativ unterbricht, ist wirklich

bedeutungsvoll, und selbst die vorausgehende choral-

mÃ¤Ã�igeCadenz auf demWorteâ��a â��vertrauen" erhÃ¶ht

den schauerlichen Moment, in welchem sich Homai

den Magiern entdeckt. â�� Das folgende, mit dem

Chor untermengte Duett, von dem Absprunge aus

O-moli in ?-cinr angefangen, scheint der Hr. Ton-

setzer absichtlich schwÃ¤cher angelegt, und gearbeitet zu

haben, um desto sicherer in die immer steigende Hand-

lung einwirken zu kÃ¶nneÂ»; daher auch der Uebergang

in /Xs-Ã¤ur bei den Worten des Chors â��die

Welt ist voll von Schuld" die vorbereitete

Wirkung nicht verfehlt. DiÂ« StÂ«llÂ« â��hÃ¶rt an,

und bebt zurÃ¼ck" in L8-Ã¤ur, welche sodann, im

Verfolge der Entdeckung Homais , ,n Â»ciur und

(ZÂ»moII modulirt, dann der rein deklamirtÂ« Satz

â��fiel an des Gatten LeichÂ« diÂ« Gattin

sterbend hin" iÂ» welchem der Chor der Magier

5Â» Ã¶Â»6ur mit verstÃ¤rkten Posaunen einfÃ¤llt, ferner

daS krÃ¤ftige dreimalige Steigern des Zwischensatzes

vor und nach HomaiS Ausruf: â��Ihr sprecht das

U rtheil Ã¼ber euren KÃ¶nig" â�� endlich dir

Kraft, die der Tonsetzer bis auf die Worte â��sie (Ho-

mai) steht unter euch" aufzusparen wuÃ�te, bÂ«

weisen den rein und richtig fÃ¼hlenden KÃ¼nstler. â��

Die im Romanzen Styl geschriebene Anette (eigenl

lich Cavatine) Sulichas (^Â»Â«inr): â��In Niedrig-

keit geboren" erinnert an eine Situation in der

MehÃ¼l'schen Oper, Joseph und seine BrÃ¼der, so wie

die Stelle daselbst:â��ichwardeS KÃ¶nigsStlaÂ»

vinn" als Reminiszenz aus dem Liebe: Zu Ste-

phen sprach im Traume ic. ic. sich dem Ohre unver-

sehens aufdringt. Desto genialischer ist die folgendÂ«

Ar,Â« der Homai. Der Streit ihres gepreÃ�ten Ge

fÃ¼hls, Ahndung, Furcht, und Freude, ob und daÃ�

Sulicha ihrÂ« TochtÂ«r sey, allÂ« diÂ«sÂ« ErgieÃ�ungen Â«in,r

leidÂ«ndÂ«n, besorgten , und dennoch hoffenden. Mutter

sind in ripienirten SÃ¤tzen, im hÃ¶chsten Wechsel der

Bewegung und Modulazion so mÂ«iftÂ«rhaft ausgÂ«drÃ¼ckt,

daÃ� siÂ« selbst den Vorwurf, als mÃ¤re diesÂ« StÂ«llÂ«,

ja selbst diÂ« Taktart (t) Â«hÂ«r mit dÂ«m Sokkus als
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Â«nir dem rein Lyrisch - Tragischen vereinbarlich, ver-

gesseÂ» machen kÃ¶nnen. â�� Weniger gelungen scheint

uns daS Terzett zwischen Sulicha, Homai, und dem

Obermagier, weil es gegen des Vorige, wo Homai

nur ahndete, in Salems Braut ihre Tochter zu fin-

den, jetzt aber diese Ahndung zur GewiÃ�heit geworden

ist, zu matt erscheint, und Ã¼berdieÃ� neuerdings an

die Stelle: â��wer! fasset ihre Zahl!" aus der

SchÃ¶pfung erinnere, wozu freilich auch die fast

Ã¤hnlichen Worte: â��wer fassÂ« t diese Lust! bei-

tragen ; auch Verse wie z. B. der am SchluÃ�Â«:

â��Kaumsind sie sich selbstbewuÃ�t" wohl selbst

die heiÃ�este Phantasie deS Tonsetzers erkalten ma-

chen kÃ¶nnen. â�� Reichlichen Ersatz dafÃ¼r leistet am

SchluÃ�Â« dieser Szene das oben abgebrochene, und

hier wieder in LsÂ»6ur eingeleitete Terzett: â��Es

starrt das Blut mir in den Adern." Der

sich wiederholende Dissonanz-Akkord auf dem Worte:

â��M Srder" ist wirklich Schauder erregend, so wie

die hÃ¶chst einfach und tief gehaltene Jnstrumentirung

zur Wirkung des Ganzen ungemein viel beitrÃ¤gt. â��

DaS (in lZ - moll, ^legro) eintrettende Duett zwi-

schen Mutter und Tochter bei HomaiS Ausruf:

â��Schweige entartetÂ« Tochter!",dessen hÃ¶chst

leidenschaftliche Hinstellung auch dem Dichter gelungen

>st, dÃ¼rfte, unserer Meinung nach, das vollendetste

und meisterhafteste StÃ¼ck nicht allein dieses AkteS,

sondern Ã¼berhaupt der Oper seyn. Der Mutter HaÃ�,

der Tochter Streit zwischen Liebe und Pflicht sind

richtig empfunden, schnell gefaÃ�t, uud >:it Wahrheit

in jene TÃ¶ne der Leidenschaftlichkeit Ã¼bertragen, die

die unsicherÂ« Kunst der gÃ¶ttlichen Natur nur in den

glÃ¼cklichsten Momenten deS Empfindens abzulauschen

vermag. Eben so wahr und krÃ¤ftig wird der Gesang

von dem verstÃ¤ndig geordneten Instrumentale unter-

stÃ¼tzt , und vorzÃ¼glich schÃ¶n und neu wirken die Bas-

se in der Mitte deS DuettS, besonders aber am SchlÃ¼-

te desselben. Mit einem Wort: Dieses GesangstÃ¼ck

ist in Kraft, Wahrheit deS Ausdrucks und fester Hal-

tung Â«ahrhaft klassisch zu nennen.

Dritter Akt. SalemS Verzweiflung, welchÂ«

beinahe in Wahnsinn ausartet, ist in dem Eingange

jUM ersten Rezitativ so wie in dem Rezitativ? selbst

mit Leben dargestellt. Die darauf folgende Arie in

L-moll schlieÃ�t sich glÃ¼cklich an den vorigen Satz,

wÃ¼rde aber einen weit stÃ¤rkeren Eindruck machen, wenn

in dem gleichsam eingeschalteten Andante in ^ Â» Ã¤ur

die Begleitung nicht zu matt gehalten wÃ¤re.

Warum in dem RezitativÂ« SalemS (dritte Sze-

ne) bei der Stelle: â��worauf Natur die Trie

be der schÃ¶nsten Seele mahlt" durch einen

Zwischen-Akkord das Wort â��Triebe" von dem

Redesatz getrennt, und hiedurch der reine Sinn ver-

rÃ¼ckt wird, ist um so weniger erklÃ¤rbar, da Herr

Tonsetzer in der Deklamation sonst immer die streng-

ste Genauigkeit beobachtet.

In dem gleich darauf folgenden Quartett zwi-

schen Salem, Homai, Sulicha und Markad sind die

Worte HomaiÃ¶, die sich Salem zum erstenmalÂ« zei-

get â�� â��Sieh wer ich bin" durch deÂ» bis dahin

aufgesparten, von dem ganzen Orchester stark ange-

schlagenen Akkord sehr richtig hervorgehoben. Das

Quartett jedoch scheint uns das am wenigsten Gelun-

gene der Oper zu seyn. HomaiS plÃ¶tzliches Erscheinen

um an Salem, dem MÃ¶rder, Rache zu nehmen;

sein Erbeben bei dem Anblick der gemordet Geglaub-

ten; Sullchas Kampf mit Liebe, HaÃ� und Pflicht

tt. lk.; alle diese Kontraste, die sich mit jedem SchrirÂ«

te zu einem Ã¤cht - tragischen GemÃ¤lde formen, hÃ¤tten,

dramatisch betrachtet, eine grÃ¶sser wirkende Behand-

lung erfordert, und der verschiedene AuÃ¶druck der Lei-

denschaft, der Natur der Situation gemÃ¤Ã�, mehr

deklamirend alS melodisch dargestellt werden sollen.

So ist, dieser Meinung zu Folge,' die ganze Stelle

HomaiS: â��SchÃ¤ndlicher! sieh hier dein

Opfer" bis â��de ine StrafÂ« ist nicht fern Â«"

zu kantable, so wie die darauf folgende Frage Sa-

lems â��wie du lebst?" u. s. w. bis â��welch ein

Tag!" zu wenig markirt, und endlich die Melo-

diÂ« in dem Wechselgesang zwischen Sulicha nnd Ho-

mai, so wie zwischen Homai und Salem weniger

richtig empfunden, indem eS kaum mÃ¶glich wÃ¤re, daÃ�

Homais, von Muth und Rache empÃ¶rtes Herz so ei-

lÂ«ndS sanftern GefÃ¼hleÂ» Platz geben kÃ¶nne. Effekt-

voller ist hingegen daS Folgende von â��Ha Frev-

ler!" angefangeo, und wÃ¼rde die erschlafftÂ«Â« Ein-
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drÃ¼cke beleben, wenn SchluÃ� dieser dritten Sze-

nÂ« den vorigen entsprÃ¤che, aNein die zusammengkhÃ¤ufÂ»

ten Singftimmen, daÂ« schnelle Abbrechen und VorÂ»

tretten der Diskante erregen ein unangenehmes <Sel-

len, und Kreischen, und bringen die entgegengesetzteÂ»

ste Wirkung hervor; ja selbst das eintrettende Rezi-

tativ SalemÂ« ist mit seiner schÃ¶nen, feurigen OrcheÂ«

ster.Begleitung kaum im Stande, den vorigen un-

sanften Eindruck ju mildern. â�� Die -jte Szene zwi-

schen Homai, Sulicha und ThÃ¼r ist krÃ¤ftiger behan-

delt, und besonders die WortÂ« HomaiÃ¶ â��m eln Herz

ist abgelÃ¶ftt von Thron und Leben" Ã¤us-

serst wahr, und resignirend in TÃ¶ne Ã¼bertragen.

Ob das Thema bei dem Terzett â��willst du

l>Â«S edleÂ» Manns BÂ« g e h re n? "iÂ» eine Ope-

rÂ» 5eriÂ» gehÃ¶rt, wagen wir nicht zu entscheiden,

wenn eS auch unserÂ», GefÃ¼hle nicht ansprechend

war; dafÃ¼r ist die Stelle SulichaS â��daS Herz

zerspringt im Busen mir" durch die Auswei-

chung auS der weichen Tonart L in die harte von

U sehr bezeichnend und eindringend. Ungemein

richtig empfunden, und behandelt ist SulichaS Zwi-

schen - Gesang von dem Terte â��Â»gÃ¶nnet Ruhe

mir" bis zu HomaiS Worten: â��ich bÃ¼rge dir

fÃ¼r ihre Triebe." Die melanchoÃ¼sche Beglei-

tung niit dem Fagotte kann nicht sanfter und spre-

chender behandelt werden; Ã¼berhaupt von ThurS Ein-

tritt in daS Terzett, von der Stelle â��Entreisten

will ich ihm die Beute" bis zum SchluÃ�Â«

deS AktS beginnt die Musik Mit neuem Leben und

Feuer. DaS punktirtÂ« Fortschreiten der Bosse bei

Salenis Wiedererschcinen; die durch einige Unisono'S

markirten Stellen bei dem Zweikampfe der beiden

BrÃ¼der; SulichaS emporstrebendes GefÃ¼hl; der Mut-

ter Hoffnung, sich bald gerettet zu sehen; die schnei-

le Dazwischenkunft der Magier; der wÃ¤hrend dem

GesÃ¤nge der Hauptpersonen sich bildende und immer

machsende Chor; sind nach ihren verschiedenen Abstu-

fungen eben so viele wohl gerathene musikalische Ef

fekte, die den Akt mit einsichtsvoll berechneter Wir-

kung beifallswÃ¼rdig beschlieÃ�en.

Der vierte Akt fÃ¤ngt mit einem Marsche an,

bÂ«i dem mir die obige Frage zu wiederholen finden,

ob er, seiner eben nicht solennen, am wenigsten tra-

gischen Melodie nach, in eine OperÂ« seriÂ» gehÃ¶re

und der Situation, wo zwei von Lieb' und Wuth

entflammte BrÃ¼der um SulichaS Besitz erbittert kam

pfen, angemessen sey?

In dem Rezitativ SulichaS â��UnglÃ¼cklicher

Â«<r stumme" sind die folgenden WortÂ« durch einen

eigenen Gang der BÃ¤sse, die der Herr Tonseber

Ã¼berhaupt meisterlich anzuwenden versteht, herrlich

unterstÃ¼tzt.

Eben so schÃ¶n und zugleich richtig ist daS Duett

zwischen Salem und Sulicha â��Umsonst! ich kann

dich nicht v e r l a ssÂ«Â«"behandelt, und wehmÃ¼thig

verschmelzen sich die GefÃ¼hle deS ZuhÃ¶rers >n Sull-

chas sanftÂ« Klage: â��Ich war so froh und so

zufrieden" Es sind die letzten bittersussen Ergie-

Ã�ungen ihrer ZÃ¤rtlichkeit, der Schwanengefang ihres

vergifteteÂ» Lebens. â�� Mit dem Ehore der herbeiei-

lenden Frauen und Magier schreitÂ« diÂ« Oper ihrem

SchluÃ�Â« entgegen.

Das wogende Unisono deS Orchesters bei Anfang

des EhorS â��Ha! Gott , ft beleidigt", das sich,

bei der Entwicklung der Ã¼brigen Handlung, in man-

cherlei, dem Charakter der verschiedenen Personen

angemessenen kontrapunktischen Figuren in gleichem

Feuer sortbewegt, und endlich die Stelle, wo Suli-

cha in halb gebrochenen, von dem Orchester mit gu-

tem Erfolge nur schwach begleiteten TÃ¶nen den, ihr

Schicksal erwartenden BrÃ¼dern deÂ» gereiften Ent

schluÃ� verkÃ¼ndet, und sich mit dem Dolch.- ersticht,

beschlieÃ�t sammt einem in O moll eintretenden

kurzen Chore, daS, in Wahrheit und Wirkunz gleich

lobenSwerth gefÃ¼hrtÂ« Finale.

Wenn wir also diese, nach unserm GefÃ¼hl und

Ueberzeugung, gemachteÂ» Bemerkungen in Worte zu.

sammenfassen; so erfolgt daS Resultat, daÃ� daS vie.

le SchÃ¶ne, Gute, ja selbst VortrefflichÂ« , welches

in dem Werke enthalten ist , daS minder Ausgezeich

nete weit Ã¼berwiege, und unsere Kritik mehr auf der

Verschiedenheit der An,'cht und deS Eindrucks beruhe,

keineswegs aber sich auf die Ã¤sthetische Form in der

Darstellung beziehe, welche, wie wir schon am Ein

gsngc eiivÃ¤hiitcn, von Herrn Mosel im Allgemeinen
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nie verfehlet/ und auch im Einzelnen/ nach seinem

sich gewÃ¤hlten Ideale , niemals verrÃ¼ckt worden

ist.

Es bleibt fÃ¼r den Herrn Tonsetzer immer hÃ¶chst

lobenswerth, daÃ� er nicht, wie es bei angehenden Koni-

positeurs sehr hÃ¤ufig der Fall ist, Affektatioti, nicht

eitles Haschen nach Beifall, und modische KÃ¼nsteleien/

sondern Natur Wahrheit zu seiner steten FÃ¼hrerinnen

qewÃ¤hlet und sich Ã¼berzeuget habe, daÃ�, man, mit

Studium, Beharrlichkeit, und mancherlei Vorkennt-

nissen und Erfahrungen ausgerÃ¼stet, nur auf diesem

Wege in das Hciligrhum der gÃ¶ttlichen Musik einzu-

bringen vermÃ¶ge.

Wenn Ã¼berdies? der Herr Tonsetzer bei der Aus-

Ã¼bung feiner Lerciftcn Theorie auch seine Individua-

litÃ¤t mehr berÃ¼cksichtigt, wenÂ» eigenÂ« Kraft, nicht

fremde SchÃ¶pfungen seine Fantasie beleben; so sind

wir in Vergleichung dessen, was er bei dem ersten

DebÃ¼t zu leisten im Stande war, fÃ¼r die Zukunft

zu den schÃ¶nsten Hoffnungen berechtigt.

Die Oper wurde Ã¼brigens von Seiten der Di-

rektion mit Geschmack und Pracht, und von dem sin-

genden Personale mit Liebe, FleiÃ� und Eifer ge-

geben.

Herr Siloni (Salem) ist bei jedem neuen Er-

scbeiven neu und interessant. Sein feuriges/ durch-

gedachtes Spiel, sein Zuhauseseyn auf der BÃ¼hne/

sein Ausdruck der Stimme, so wie das schnelle und

richtige ErgreifeÂ» des Tons, machen ihn zum He-

ros der Kunst. Auch Herr Vogl, liefert durch

die meisterhafte DurchfÃ¼hrung der Rolle ThÃ¼rs ein

neueS GemÃ¤lde in die Gallerie seiner vollendeten Dar-

stellungen. Mab. Milder, die in dem Genre

Gluckscher Musik stets entzÃ¼ckt, giebt uns auch in

dieser Oper, welche ungezweifelt in jene Klasse gehÃ¶rt,

als Hemai abermahls Gelegenheit ihre schÃ¶ne, kraft-

volle Stimme zu bewundern, und besonders ihrer

musterhaften musikalischen Deklamation den gerechte-

sten Beifall zu zollen. â�� D.m. Laucher steht alS

Sulicha ganz an ihrem Platze. Dem verstÃ¤ndigen'

Tonsetzer verdanken mir wieder einmal jenen schÃ¶nen

GenuÃ�, den uns die Gediegenheit der MitteltÃ¶ne in

Dem. LaucherÃ¶ Stimme schon oft darbot. Herr Saal

giebr den Obermagier. Eifer und Anstrengung ist an

diesem verdienstvollen Veteranen dieser BÃ¼hne nicht

zu verkennen; allein seine Stimme fÃ¤ngt schon an,

ihm die gewÃ¼nschten Dienste zu versagen, sie dringt

im Ensemble schwer durch, und verleidet daher manÂ«

chÂ«n schÃ¶nen Effekt. Dem in mancher Beziehung sehr

brauchbaren SÃ¤nger, Herrn Demmer, ist zwar der

Part Marka,rds seit der, nach der ersten Vorstel-

lung, getroffenen Transponirung mehr angemessen;

um ihn jedoch ganz geborgen zu wissen, wÃ¼nschten

wir auch im Rezitativ Akt 4. Szene 3. einige fÃ¼r

seine Stimme noch immer zu hoch gesetzte Noten um-

geÃ¤ndert, weil sie, besonders im geschwinden Zeit-

maaS, den Ausdruck erschweren, und den Gesang

schwankend und unsicher inachen. â�� Die ChÃ¶re und

das Orchester, letzteres unter der vortrefflichen Leitung

des HerrÂ» Hofkapellmeister Weigl, erwerbeÂ» sich durch-

die hÃ¶chste PrÃ¤zision im Vortrage neuerdings die Ach-

tung und dem Beifall aller Kunstfreuiide.

Konzerte.

Herr Kraft, Sohn, Kammervirtuos Sr. Durch-

laucht deÃ¶ FÃ¼rsten von Lobkowitz gab am lH. MÃ¤rz einÂ«

musik. Akademie im k. k. kleinen Redouten-Saale. Nach

einer vorausgÂ«schickten sehr gefÃ¤lligen OuvertÃ¼re

von PÃ¤r , spielte er ein groÃ�es / von ihm.

selbst erfundenes und von Herrn Kapellmeister Um-

lauf einsichtsvoll instrumentirteS Violonzell - Konzern

und, nach einem eingelegten Duett von Nasolini,

Variationen Ã¼ber ein russisches Thema von Bernard

Romberg. Er zeichnete sich in beiden TonstÃ¼cken durH

viele Gewandtheit, durch eine gute BogenfÃ¼hrung,

vorzÃ¼glich in gehaltenen TÃ¶nen, durch einen ge-

schmack-und gesangvollen Vortrag in allen melodiÃ¶-

sen SÃ¤tzen, und durch einen Ã¼beraus schÃ¶nen Triller

aufs vortheilhafteite auS. Die Komposizion deS Kon-

zerts giebt dem Spieler hinlÃ¤ngliche Gelegenheit sich

in brillanten Passagen mancher Art, so wie im an-

genehmen flieÃ�enden Gesang zu zeigen. DiÂ« VariaÂ«
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Ã¼onen sind tresslich; wie man esvoniem ersten Vis-

lonzell Virtuosen unserer Zeit erwarten kann. â��

Das angefÃ¼hrte Duett von Nasolini, gesungen von

den Demoisellen Klieber und Buch wieser,

ist wohl geeignet, die Kunstfertigkeit der SÃ¤ngerin-

nen zu zeigen, besibt aber im Ã¼brigeÂ» gar keinen mu-

sikalischen Werth; der gezollte allgemeine Beifall gallt

daher auch nur dem schÃ¶nen GesÃ¤nge beider KunstÂ«

lerinnen.

K K. priv. Thraker an drr AZirn.

Das unterbrochene Oxferfest. Eine grofe

Dorr iÂ» zwei AufzÃ¼geÂ», von F. Zk. Hubcr. Die

Musik ist vom Kapellmeister Winter. (Am ,7.

MÃ¤rz zum ersten Mahl auf dieser BÃ¼hne aÂ»fgeÂ»

fÃ¼hrt.)

Wir wollen nicht entscheiden, ob Mangel an gu-

ten neueÂ» Opern die Direktion bestimmt hat, dieses

Ã¤ltere Kunstwerk wieder an's Licht zu ziehen, oder

ob der Vortheil des leichteren Einstudierend einer Mu-

sik, mit welcher schon jeder ZuhÃ¶rer, um so mehr al-

so daS Opern-Personale selbst vertraut ist , unS deÂ»

GenuÃ� dieser noch immer sehr beliebten Winterschen

Komposij,on verschaft hat; zu wÃ¼nscheÂ» wÃ¤re es aber,

Â»aÃ�, da Â«s nun schon eiÂ»mal angenommen ist, das

Alte hervorzusuchen, die Wahl desselben jederzeit so

erfreulich ausfiele. â�� Bei der allgemeinen Bekannt-

hrit dieser Oper bedarf es wohl einer Erposizion des

Stoffes eben so wenig als eines Unheiles Ã¼ber den

musik. Werth derselben. Die AuffÃ¼hrung allein ist

es, welche eine nÃ¤here Beleuchtung fordert. Hier

mÃ¼ssen wir nun zuerst der Dem. Henr. Teimer er-

wÃ¤hnen , da die erstÂ« Vorstellung zu ihrem Benefiz

gegeben wurde. Sie gab die naive Myrha mit vie-

ler LiebenswÃ¼rdigkeit. Mit dem wÃ¤rmsten GefÃ¼hl,

und mit gewÃ¤hlten zarten Koloraturen sang sie das

schÃ¶ne Duett mit Murney, und die beliebte Arie:

Ich war wenÂ» ich erwacht, ,c. Â«., und be-

,!lk

zeichnete eben so richtig in der Szene mit ihren Ge

spieliunen im 2ten Akt deÂ» hÃ¶chsten Ausdruck de.

stÃ¼rmendeÂ» Leidenschaft. Inniger Beifall lohnte ,hr

ren ausgezeichneten FleiÃ�, und ihr sichtbares StrebeÂ»

nach Nollendung. Herr Ehlers war Murney.

Als ein studirter und routinirter SÃ¤nger fÃ¼hrte er

zwar diesen Part so durch, daÃ� wir uns keinen direk-

ten Tadel einzelner Stellen erlauben, aber doch auch

nicht verhehlen kÃ¶nnen, daÃ� uns der Kontrast zw,

scheu den aus voller Brust krÃ¤ftig â�� ja beinahe zu

stark â�� ausstrÃ¶menden MltceltÃ¶ne mit der lispelnden

HÃ¶he eben nicht angenehm auffÃ¤llt. Mab. Campi

erregte iÂ» der groÃ�en Bravour - Ar,Â« mit ihren gro-

tesken Laufen und Springen allgemeines Erstaunen;

da man es schon gewohnt ist, von dieser SÃ¤ngerinn

nur TÃ¶ne zu hÃ¶ren, so hat es kaum befremdet, daÃ�

man von dem Texte nur hiÂ« und da ein Wort ver-

staue. Herr Weink 0 pf hat als Inka recht brav

gesungen; nur im Rezitativ verrieth er einige SchwÃ¤-

che. Herr Kainz (Mafferu) sang mit eben so

wenig GefÃ¼hl, als Geschmack, iÂ» seiner Ar,e im

iteÂ» Akte sogar ziemlich falsch. Herr Teimer,

Vater, stand als Oberpr 1 ester seinem Platze mit

Wurde vor. Herr Laroche trug >Â» der kleinen RollÂ«

Roka' s zur RÃ¼nduug deS Ganzen bei, das, verbun-

den mit gut einstudirten ChÃ¶ren, und einer braven

Orchester - Begleitung, wohl gelungen genannt wer-

den kann.

Anzeigen.

Der als vielerfahrner Theoretiker, Komponist,

und ausÃ¼bender KÃ¼nstler rÃ¼hmlichst bekanntÂ« grÂ«Ã�hÂ«r-

zogllch- Hessisch - gkistlich geheimer Rath, Herr Abt

Vogler ist hier angekommen. Bei seiner ReisÂ«

durch Linz gab Â«r am y. dieses in der dortigÂ«Â» Kar-

melitenkirche ein t^oncert zr^iriluel auf der Orgel zum
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Besten deÃ¶ Fonds der Gesellschaft adeliger Frauen

zur Bef. d. Guten und NÃ¼tzlichen. Die vorgekom-

menen StÃ¼ckewaren. I.Abtheilung l) Marsch

der Seraxhinen - Ordens - Ritter in Stockholm. 2)

Marokkanische Melodie des Glaubens - BekentniÃ�es,

das in Afrika beiÂ», Leichenkondukt gesungen wird. 3)

Lenetjicsmu5 Uumirid kontrapunktlrt. II. Abthei-

l u ng. 1) FlÃ¶ten-Konzert, ^XlleÃ�ro-^a Isute-Kon-

6n. 2) lisrcsrvlle c!e VeniÂ«e ^ Lied eines Venejia-

nischen Bootsmannes. 3) HÃ¤ndelS Haleluja zu Â»

Themata, fugirt mit einem noch einverleibten dritten

Thema. 4) Jerichos Belagerung, s) Israels Gebet

zu Jehova, b) Trompeten - Schall / c) UmstÃ¼rzen

der MÂ«uern. ci) Siegreicher Einzug. lI>>L. Beim UeÂ»

Â»Â«Ã¤icamus und Haleluja wurde nach dem Simplifi-

kations - System registrirt, und die volle Starke

von 45Â« Pfeifen rmt AusschluÃ� von 6^4 Pfeifen

erzielt) Wir zweifeln zwar nicht, daÃ� Herr Abt Vog-

ler auch uns das VergnÃ¼gen machen wird, sein mei-

sterhaftes Orgelspiel bewundern zu kÃ¶nnen, davon ist

ledoch noch nichts Gewisses bekannt.

Demoiselle Louise Pascal, Virtuosinn auf

der Harfe, in Diensten Ihrer Kais. Hoheit der Prin-

zessin,! Borghese, deren wir in unserem vorigen

Blatte unter dem Korrespondenz-Artikel Linz er-

wÃ¤hnten, ist bereits hier eingetroffen. Die musik.

Akademie, in welcher sie sich hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, wird nÃ¤ch-

sten Donnerstag, als den 26. dieses Abend um 7

Uhr im k. k. kleinen RedoutenÂ»Saale statt finden.

Anekd vten.

Schon hatte BendÂ« Gotters Julie und

Romeo ein halbes Jahr im Hause, schon hatte er

alles Uebrige von seiner Composizion vollendet; nur

die Arie: â��Meinen Romeo zu sehn" fÃ¼hlte er sich

nicht im Stande zu komponiren. So oft G 0 tter

ihn erinnerte, antwortete er: â��Was soll ich machen?

Ich Hab s noch nicht." â�� In einer Nacht, da er

nicht schlafen konnte, ergriff ihn die Begeisterung: er

sprang aus dem Bette, an's Klavier; schnell war die

bewundernswÃ¼rdige Musik hingeschrieben, und B e n-

d a lief froh im Zimmer umher und sang : â��Meinen

Romeo zu sehn!" Sein Pudel schmeichelte ihm; er

er nahm ihn auf's Knie, spielte ihm di? Arie vor

und sagte: â��HÃ¤ttest du Verstand, Pudel, du wÃ¼rdest

ausrufen^ nun ist mein Herr unsterblich!" â�� Dann

rief er seinen Bedienten. So schlaftrunken der Mensch

war, muÃ�te er seinem Herrn zuhÃ¶ren, der ihm die

neue Komposizion vorspielte. Benda glaubte Thro-

nen der RÃ¼hrung im Auge des Bedienten zu sehen,

umarmte ihn, warf sich in den Ueberrock, lief an

GotterS Haus, pochte, lÃ¤rmte, rief. Endlich sieht

Gotter zum Fenster heraus. Sobald Bend,! ihn

erblickt, stimmt er an: â��Meinen Romeo zu schn!"

Gotter nÃ¶thigt ihn, herein'zu kommen; â��Nein,"

antwortete er, â��nun will ich mich schlafen iegen;

aber morgen lauf' ich den ganzen Tag umher und

sing' eÃ¶ der ganzen Welt vor." â�� Und er that eS

wirklich.

Klop stock war ein enthuasiastischer Verehrer

von dem berÃ¼hmten Musiker Philipp Emanuel

Bach.

Einst fragte er einen Fremden, der ihn in

Hamburg besuchte:

â��Haben Sie unsere ansgezeichnetsten MÃ¤nner

schon kennen gelernt?

Bis jetzt nur Einen: Sie.

â��So mÃ¼ssen Sie zu unserm Bach gehn."

Bach? Ich achte zwar die Tonkunst und freue

mich ihrer Erzeugnisse, aber â��

â��Besuchen Sie Bach," fiel Klopstock lebhaft

ein: ,.Sie werden sie ehren und lieben, â��und ihn

a u ch."

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus.

gegeben. Man prÃ¤numerirt sich in Tendlers Buchhhandljing am Graben im Trattnerhof

mit !b fl. ganzjÃ¤hrig, und L st. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nen. Median.

Schreibpapier lp'iet jedes Exemplar Â«4 fl- ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sonnabend de

Ein Wort Ã¼brr den Zustand der Musik in Wien.

(Briefe eines Reisenden.)

Lieber Freund!

Nun sind Â«S sechs Monate, daÃ� ich in Wien

bin , und nun glaubÂ« ich ein Wort Ã¼ber die hiesigen

Opern sagen zu kÃ¶nnen. Ich habe manche artige Er-

fahrung gemacht/ und kann dich versichern, daÃ� meine

Kenntnisse in der Musik groÃ�e Fortschritte zu thun

Gelegenheit hatten. Wien ist Â«in wahres musikali-

sches Coliseum, jedes ordentliche HauS hat seinÂ«

Virtuosen, und nicht selten wird man in Familienkrei-

sen mit der Meisterschaft irgend einer KlavierspielerinÂ»

oder eines geschickten GeigerS bekannt, der, wenn

er bey unS in Sachsen mÃ¤re, lÃ¤ngst hÃ¤tte eine Kunst

reise unternehmen mÃ¼ssen. Die Freuden an der Mu-

sik sind allgemein. Sie erhÃ¶ht die GenÃ¼sse der FrÃ¶h-

lichen und trÃ¶stet bei den KlageÂ» der Traurigen. Ich

habe Â«st ein schmachtendes FrÃ¤ulein bei der Guitarre

Ã¼brrrascht, die Ã¼ber die Untreue ihreS Geliebten in

schwÃ¤rmerischen TÃ¶nen Gleims Lied â��Falsch sind di,

MÃ¤nner alle" mit sanfter Schmermuth sang. Kein

Wunder, daÃ� bei solchen glÃ¼cklichen AuSpiziÂ«Â» diÂ«

OpÂ«r Â«in bÂ«sondÂ«rS gÃ¼nstiges Schicksal hat. IhrÂ«

ZuhÃ¶rer sind von dÂ«r gebildetsten Gattung, und diÂ«

gebildete Gattung liebt nur GenÃ¼sse hÃ¶herer Art.

Daher machen nicht alle Opern GlÃ¼ck. WaS daS

Herz nicht anregt, und die Sinne nicht bezaubert, kommt

und verschwindet, und wenn <S auch nech so schwie.

rig und gekÃ¼nstelt ist. Wa< bloS Liedeley ist,

Â«nd ohne Charakter bloS klingt und leyert, hat ein

Ã¤hnliches Schicksal. Â»- DaS Wiener Opernpublikum

27. MÃ¤rz

hat feine und jarte Ohren , waS diesÂ« schmeichelt

muÃ� neu, lieblich und interessant seyn. â�� Die hiesiÂ«

gen CompositeurS haben dieses auS dem Fundament

studiert. Daher WeigelS Ruhm und Gvro-

wetz Beliebtheit; diÂ« SchweiztrfamiliÂ« und der

Augenarzt leben in aller Herzen, und feyern bei jeder

AuffÃ¼hrung einen neuen Triumph. Bald werden

diese Meister eine ganz neue Schule bilden, die sich

so edel alS jedÂ« andere auszeichnen wird, und die

man mit Recht die Wiener Schule, die Schule

de< Lieblichen und Herzlichen wird nennen kÃ¶nnen.â��

Dabo, daÃ� die hiesigen Einwohner ihr5 Â«inhÂ«i-

mischen Tonsetzer ehren und lieben, sind sie aber nicht

taub gegen die andern. Sie schÃ¤tzen diÂ« franzÃ¶sischÂ«

Musik, aber zur blinden AbgÃ¶tterÂ«Â» derselben, wie

man daS im Ausland oft gehÃ¤Ã�ig ausstreute, treibeÂ»

sie eS nicht. So sah ich mehrere Opern untergehen,

diÂ« trotz ihrer franzÃ¶sischen Herkunft ein ganz deut-

sches Grabmahl fanden, und wie diÂ« Oper NephÂ»

tali nur zwey Vorstellungen erlebtÂ«Â«. HiÂ«r impoÂ«

nirt nicht dÂ«r NahmÂ« noch daS Geburtsort einer SaÂ«

che mehr z â�� waS schlecht ist, gleichviel von wem und

woher, geht hier den Weg alleS Schlechten. â�� Die

LieblingSopern der ouSlÃ¤ndilchen Musik sind Aschen-

brÃ¶del und Johann von PaxiS; beyde sind

die Toiletten - Komposizionen unserer Damen , und

mancher junge Herr trillert ihre Arien alS da< FrÃ¼h

gebet zu den Musen, wenn er auS dem Bette steigt.

DaS zeigt doch Sinn und AnhÃ¤nglichkeit fÃ¼r daS

SchÃ¶ne und Â«in empfÃ¤ngliches GemÃ¼th fÃ¼r da< himm-

lische Reich der Tin,. â�� Auch die vatoelÃ¤ndischen

Opern haben ein gleiches gÃ¼nstiges Schicksal: Mozart!

Mozart.' ist daS Losungswort der Wiener musika-

lischen Welt. Zwar jubeln bei seinem Nahmen all,
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Freunde der Tonkunst, aber mit mehr Achtung, als

hier in Wien, mit mehr RÃ¼hrung werden wohl

schwerlich seine ZauberflÃ¶te undseinDon Juan

gewÃ¼rdigt werden. Der Wiener ist stolj diesen mu-

sikalischen Schiller seiÂ» Eigenrhum nennen zu kÃ¶nneÂ»,

und wÃ¼rde diesen Zufall nicht mit dem Besitz aller

gegenwÃ¤rtigen Komponisten vertauschen wollen. Die-

se Verehrung geht so weit/ daÃ� es gefahrlich ist, ihn

blind zu kopiren; man kennt MozartS Styl so

ganz, daÃ� jeder Versuch ihn zu plÃ¼ndern sogleich stark

geahndet wird; ich mÃ¶chte sagen, jeder Laye schreyt bei

dem Anklang irgend einer Morzart'schen Idee in den

neuen Werken, in welchen sich oft Mozart und Gluck,

Haydn und Cherubim begegnen: LaÃ�t jedem daS Sei-

ne, das ist aber Mozart, den laÃ�t mir vollends un-

geschoren! â�� In der That, viele unserer jÃ¼ngerÂ«

Komponisten entlehnen so gerne; es ist gut, wenn man

darauf ein aufmerksames Ohr hat! Ein schlechtes Bild

soll mit guten Perlen um so weniger verziert seyn,

wenn diesÂ« Perlen noch gestohlen wurden. â��

Du hast mich in deinem letzten Briefe gebeten,

zu sagen, was Spontini auf die Wiener fÃ¼r ei-

nen Eindruck machte : ich mÃ¶chte sagen, er hat

hier seine wÃ¤rmsten Freunde gefunden. Die Be-

st a li n n ist eins der LieblingsstÃ¼cke dieses groÃ�en Kom-

ponisten und F e r di n a n d Co rte z hat sich in die

Gallerte jener groÃ�en Werke gestellt, wo SchÃ¶nheit,

FÃ¼lle und GrÃ¶Ã�e mit einander wetteifern. NÃ¤chstens

ein Mehreres. Ich bin nicht geneigt ein bloÃ�er L o b-

redner dieses dankbar empfÃ¤nglichen Wiener Pub-

likums zu seyn, ich will auch versuchen seine Schwa-

chen zu schildern und daÃ¶ in dem folgenden Briefe.

(Fortsetzung m der nÃ¤chsten Nummer.)

D. R. â��r.

Konzrrtr.

Madame Harlas und H-rr Heinrich BÃ¤r-

mann gaben am >S. Marz im k. k. kleinen Acdou-

ten-Saale ihre zweite und letzte musikalische Akade-

mie. Erstere sang eine Arie von Nasolini, und ei-

ne Arie mit obligatem Klarinette von Riotte. Die

ausgezeichneten Verdienste dieser herrlichen SÃ¤ngerinÂ»

sind in diesen BlÃ¤ttern schon mehrmals gerÃ¼hmt worÂ«

den, auch werden wir noch in Zukunft schÃ¶nere Ge-

legenheit haben, sie zu wÃ¼rdigen, da diese KÃ¼nst-

lerinn in der Oper von dem hiesigen Publikum noch

nicht Abschied genommen hat; wir bemerken also hier

nur, daÃ� ihre heutige Kunst. Produkzion ihren Ta-

lenten Ehre machte. Herr BÃ¼cmann, der in der

letztgenannten Arie Mab. HarlaÃ¶ akkompagnirte,

spielte ein Klarinett-Konzert von Kramer aus L5-Ã¤ur

(in der AnkÃ¼ndung vorgeblich kmoll). Wenn wir

seine VirtuositÃ¤t blos aus seinem heutigen Spiele zu

beurtheileÂ» hÃ¤tten, so wÃ¼rden wir an ihm eben keine

groÃ�e Meisterschaft erkennen, da die Komposizion gar

nicht geeignet war, diese gehÃ¶rig zu entwickeln. Wir

getrauen uns zu behaupten, daÃ� jeder mehr alS mit-

telmÃ¤Ã�ige Klarinettist dem Vortrage dieses KonzertS

gewachsen sey. Auch von Seite seines Spieles mÃ¼s-

sen wir gestehen, daÃ� die Manier einzelne Figuren

abwechselnd zuerst volltÃ¶nend und dann wieder sehr

leise mit zurÃ¼ckgehaltenem Athem vorzutragen, und so

die Tauschung hervorzubringen alS ob ein fernes EchÂ»

den Gesang nachahmte, zwar mÃ¤Ã�ig angewendet frap-

pant und angenehm wirkt, eine zu hÃ¤usige Wiederho-

lung dieser Manier, aber wie wir sie dieÃ�mal (mehrmals

ganz am unrechten Platz) zu hÃ¶ren bekamen, Ueber-

druÃ� erregt, und dem KÃ¼nstler den Vorwurf der

Monotonie zuzieht. Die Einleitung zur heutigen

Akademie machte eine OuvertÃ¼re von I. P. PiriK

in O - moll; ein klar gearbeitetes und auf imponiren-

de Effekte berechnetes TonstÃ¼ck, womit wir auf eine

erfreuliche Art die Bekanntschaft eineS jungen Kom-

ponisten machten, den wir bisher nur alÃ¶ ausÃ¼benden

KÃ¼nstler kannten. Herr A. Seidler hatte die Ge-

fÃ¤lligkeit fÃ¼r die Konzertgeber ein Adagio und Ron-

do von seiner Komposizion auf der Violine vorzutra-

gen; sein treffliches Spiel hat sich erst im Ronda

schÃ¶n entwickelt.
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Auch MadamÂ« Auen Hein, SÃ¤ngerinn der

Zt. K. Hoftheater/ hat Â«S fÃ¼r gut gefunden/ das hie-

sige Publikum am 2,ten MÃ¤rz mit einer musikali-

schen Akademie zu unterhalten. Vermutlich hat der

Mangel an Gelegenheit sich in der Oper nach Wunsch

auszeichnen zu kÃ¶nnen, und der Drang sich auch im

Pianofortespiel hervorjuthun, sie zu diesem Unterneh-

men verleitet. Dieser doppelte Zweck ist ,wohl sehr

schÃ¶n , aber vor einem so gebildeten Publikum, dem

sowohl im GesÃ¤nge als auch im Pianofortespiel von

den grÃ¶Ã�ten Meistern die herrlichsten GenÃ¼Ã�e darge-

boten werden, schwer ju erreichen; um so weniger

von Mab. Auernhein, Ã¼ber deren mittelmÃ¤Ã�igen

Werth alS SÃ¤ngerinn man langst entschieden hat,

Â«nd deren Talente als Klavierspielerinn eben auch

keine Auszeichnung verrathen. Nachdem das Orchester

CherubiniS OuvertÃ¼re aus Faniska ausgefÃ¼hrt hatte,

spielte sie mit Madame Auernhammer ein Duo-

konzertant (Doppelsonate) von Steibelt aus Lz-Ã¤ur.

Schon die Wahl dieses MusikstÃ¼ckes befriedigte nicht.

FÃ¼r'S erste wÃ¤re es schicklicher gewesen, ein Dvppel-

konzert mit Begleitung des Orchesters zu wÃ¤hlen, um

den unvortheilhaften Kontrast zu vermeiden, den zwei

isolirte Pianoforte, mit einer vorausgeschickten gro-

Ã�en Instrumentalmusik nothwendig hervorbringen muÃ�.

In den Werken eines Dussekund anderer Meister hÃ¤t

tÂ« die Konzertgeberinn die besten Muster gefunden.

Hierdurch hÃ¤tte sie dann auch dem Vorwurfe begeg-

net, daÃ� die gewÃ¤hlte Doppel - Sonate zu wenig

schwierig sey, um damit groÃ�e Kunstfertigkeit an den Tag

zu legen. Die AusfÃ¼hrung selbst lieÃ�, besonders im

zweiten Satz,, in RÃ¼cksicht der Deutlichkeit, PrÃ¤zi-

sion und Delikatesse des Vortrags vieles zu wÃ¼nscheÂ»

Ã¼brig. Was jedoch die Deutlichkeit betrifft, so trÃ¤gt

hieran wohl der schaale Ton des Instruments, dessen

sich Mab. Auernhammer bediente, Â»nd ein Ã¼ber-

mÃ¤Ã�iger Gebrauch der DÃ¤mpfung groÃ�entheilS die

Schuld. Alle diese MÃ¤ngel waren in Beethovens

groÃ�en KonzertÂ« in <7 mvll noch mehr fÃ¼hlbar. Mad.

Au e rnha m m er zeigte ,n dessen Vortrag, daÃ� der

veredeite Zeitgeschmack auf ihr Spiel wenig EinfluÃ�

genommen habe. DieseS >st wohl fertig, und sicher,

wie man Â«S von Â«inÂ«r so lange geÃ¼bten KlavinsxiÂ«,

lerinn erwarten kann; allein ohne Licht und Schat-

ten, ohne NÃ¼anze, bloS schulgerecht, mithin der

genialischen KomposizioÂ» nicht entsprechend. Die von

Mad. Auenhein vorgetragenen GesangstÃ¼cke wa-

ren: Ein Duett von Cimarosa aus der Oper : lZlj

OrÂ«Â»i e (Iuris?Â» gesungen mit Mad. SchÃ¤nderÂ»

ger, und die beliebte Cavatine aus Zingarellis (?,Â»Â»

liettÂ« e Komeo: OmdrÂ« sllorstÂ« Â»kpelka Â«. Â«.

ErstereS fiel, so weit Â«S d,e beschrÃ¤nkte HÃ¶he Mad.

AuenheinS erlaubte , ziemlich gut aus; letztere

miÃ�lang gÃ¤nzlich; Mangel aÂ» Umfang, Undeutlichkeit,

und Geschmacklosigkeit in den Koloraturen, ja selbst

verfehlte Passagen verbanden sich, um unS den Ge-

nuÃ� dieser wirklich beliebten Cavatine zu verleiteÂ».

Notizen auS fremden BlÃ¤ttern.

Prag. Wir sehen einer ganz neuen Organisa-

tion unserer Oper entgegen, welche von Ostern bis

Anfangs September suspendirt wird, um dann mit

desto hÃ¶herem GlÃ¤nze wieder zu erscheinen. DÂ«r

rÃ¼hmlichst bekannte Kapellmeister, Herr Karl Maria

v. Weber Ã¼bernahm die Organisazion derselben alS

neu engagirter Opern - Direktor d,S kÃ¶nigl. stÃ¤ndischen

Theaters. Sein groÃ�er Ruf im AuslÃ¤nde, den er

vergangenes Jahr auch bei uns durch AuffÃ¼hrung

mehrerer ausgezeichneter WerkÂ« seineS GeniÂ«< tiÂ«f und

ruhmvoll begrÃ¼ndete, erwarben ihin ein unbeschrÃ¤nk-

tes Zutrauen; jeder Kunstfreund wÃ¼nscht sich zu diÂ«Â«

ser kaum gkhoften Acquisition GlÃ¼ck, und erwartet

von seinem groÃ�en Talente und geprÃ¼ften Erfahrun-

gen lm Opernwesen mit vollem Rechte die schÃ¶nsten

Resultate.

Gr atz. Am 2Â«. und Â»7. Febr. d. I. gab Her,

Rode, erster Violinist Sr. Maj. deÂ« Kaisers ven

Frankreich, und Mitglied dÂ«S koiserl. ConservatoriumS

zu Paris, seinÂ« dÂ«yden KonzertÂ«.

Mit den VorzÃ¼gen seiner musikalischÂ«Â» Dichtun-
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gen vortheilhaftest bekannt, und durch den Stuf seineÂ«

hohen Verdienstes als KÃ¼nstler in die gespannteste

Erwartung gesetzt, strÃ¶mte das Publikum in zahl-

reichen Schaaren herbey.

Das erste Konzert im Redoutensaale ent-

hielt: >) Die OuvertÃ¼re aus der ZauberflÃ¶te. 2) EiÂ«

ne Arie, gesungen von Mab. Haradauer. 3) Ein

neues, dem musikalischen Publikum noch unbekanntes

Konzert von Rode. 4) Die OuvertÃ¼re auS Johann

von Paris. 5) Eine Arie, gesungen von Herrn Hil-

ler, und b) Variazionen von Herrn RodÂ«.

Das zweite Konzert, auf hohes Verlan-

gen im Theater, enthielt: i) Eine Symphonie von

Beethoven, s) Ein Niolin Konzert von R 0-

de. 3) Eine Arie von Righini, gesungen

von Mlle Schikaneder. 4) Die OuvertÃ¼re aus

Lvdoisko. 6) Variazionen von Rode. 6) Ein

Terzett aus Pars Sargino, gesungen von Ma-

dame Haradauer, Mlle. Schikaneder und

Herrn Blum, und 7) Eine Polonaise von Rode.

Erkenntlich gegen die ausgezeichnete LiberalitÃ¤t

der Theater . Direkzion, welche ihm zu obigen Kon-

zerten zwey Theatertage ohne Anspruch auf die sonst

festgesetzte EntschÃ¤digung abgetreten hatte, und aus

Achtung gegep das Publikum, spielte Herr Rode

den 6. MÃ¤rz im Theater zwischen den Akten ein Quar-

tett und Variazionen.

Das Orchester hat die Gegenwart des ausgezeich-

neten KÃ¼nstlers durch ein krÃ¤ftiges Zusammengreifen

und einen schÃ¶n bewirkten Einklang des Ganzen ge-

feyert. Das oben erwÃ¤hnte Personal der Oper hat

durch seine Mitwirkung eben sowohl die Achtung fÃ¼r

ihn als das eigene Kunstverdienst bewÃ¤hrt. â�� Nun

zu Rode.

Wir haben den groÃ�en KÃ¼nstler gehÃ¶rt. In sei-

nem Ton, liegt Â«ine Kraft, Reinheit und FÃ¼lle,

die sich der gelÃ¤utertste melodische Sinn auf diesem

Instrumente nicht wohl hÃ¶her zu denken vermag.

Seine BogenfÃ¼hrung hat sich die strengste Schule fv

angeeignet, daÃ� sie bey der grÃ¶Ã�ten Freiheit und

Mamchsaltigkeit in der Bewegung, und selbst bey

tÂ«Â» schÃ¤rfstÂ«Â» Kontraste in den Stricharten sich nie

'Y4

von der StegÂ«! entfernt. Er bedient sich des ganzen

Bogens bis zu den beyden Endpunkten, und bringt

in allen Abstufungen einen Effekt hervor, der zur lautÂ«Â«

stÂ«n Bewunderung hinreiÃ�t.

In so hohem Grade Meister seines Instruments

gab er uns in seinem SpielÂ« eben so viel Zartheit

und GrÃ¶Ã�e. In seinem Rondo ergriff er uns durch

Grazie und den Zauber der holdesten Lieblichkeit. Das

Adagio trÃ¤gt er mit der grÃ¶Ã�ten Einfachheit vor. In

seinen gehaltenen TÃ¶nen herrscht eine so hohe Rein-

heit, daÃ� in denselben manchmahl sogar der harmoni-

sche Dreyklang vernehmlich wurde. Verzierungen,

die nur das GehÃ¶r des Profanen bestechen, hat sein

Spiel nicht, denn vor solcher Kunst sind sie eitle

TÃ¤ndeleÂ». Er vermied sie erhaben Ã¼ber solche kleinli-

che Mittel, und schmÃ¼ckte sein Spiel nur mit solchen

die der reinstÂ« Geschmack diktirt. Wer die Kunst

mehr in der LÃ¶sung schwerer Aufgaben als im Geiste

und in der Grazie des Vortrags erkennt, muÃ�te auch

hier ihm huldigen, denn er trug auch das SchwerstÂ«

mit der grÃ¶Ã�ten Klarheit vor, daÃ� die kleinste Note

dem entferntesten GehÃ¶re nicht entgieng.

Seine Komposizionen sind hauptsÃ¤chlich darauf

berechnet, den grÃ¶Ã�teÂ» Vorzug der Violine vor den

Ã¼brigen Instrumenten, den Ton in seinem schÃ¶nsteÂ»

GlÃ¤nze zu zeigen. DeÃ�wegen scheint er auch wenig

RÃ¼cksicht auf Passagen zu nehmen, diÂ« sich nur allein

durch die Fingerfertigkeit auszeichnen kÃ¶nnen. Der

Wechsel der Applikatur oder Posizion, worin ihm

eigentlich einÂ« Art Erfindung zukÃ¶mmt, wird von

ihin mit einer Genauigkeit und MÃ¤ssigung in AuSÂ«

Ã�bung gebracht, die seinen Nachahmern in dieser Ma-

nier um so mehr zu empfehlen ist, als dieser Wech-

sel im Fingersatze vielfÃ¤ltig in Affektation und inS

Kleinliche auszuarten beginnt.

Was er deS schon Bekannten seiner musikalischen

Komposizionen spielte, z. B. die Variazionen auS

L 6nr, gewann durch seinen Vortrag daS hÃ¶chste

Jntcresse. In seinen neuern Werken, wovon wir

in Nr. 3 deS ersten Konzerts ein Allegro in g - lZur,

Adagio in <?.Â«!ur, Rondo in L-mo!I, mit Ueber-
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gang in L-rlnr, das Neueste vernahmen, waltet ei-

ne hohe Kraft und eine reiche Fantasie.

Selbst SchÃ¶nes und HerrlicheÂ« schaffend, faÃ�t

Â«r Â«bÂ«n sÂ« wahr und lebhaft den Geist unserer gro-

Ã�,n Meister der Tonkunst auf. In einer zahlreichen

Versammlung achtungswÃ¼rdiger Kunstfreunde spielte

er, au< blosser UrbanitÃ¤t und Achtung gegen sie Â«ini-

ge Quartetten von Mojart und Haydn. Treu

der GenialitÃ¤t de< Ersten, und schwÃ¤rmend in der

liebenswÃ¼rdigen Laune de< Andern war sein Spiel

kein alleinigeÂ« stoljeS Erheben und GlÃ¤nzen, sondern

ein freundliches Anschmiegen an den Geist und Cha-

rakter de< Ganjen. Wir haben in seinem sanft ver-

schmolzenen Spiele MozartS OriginalitÃ¤t und den

Geist deS alten VaterS der Harmoniken im ganzen

Umfange gehÃ¶rt, wie daS Ideal ihnen selbst vorschwe-

ben mochte.

Herr Rode bewÃ¤hrte sich als ein klassischer

KÃ¼nstler, der unabhÃ¤ngig vom Wechsel dÂ«S Zeit-

geschmacks von bleibendem WerthÂ« seyn wird, denn

seine groÃ�en VorzÃ¼ge liegen im Wesen der Kunst.

Wie gerecht man seinen Werth anerkannte, und

welche hohen EindrÃ¼cke sein Spiel in ^lleÂ» fÃ¼r die

Kunst fÃ¼hlenden Herzen zurÃ¼cklieÃ�, bewies dieses ge-

bildetÂ« Publikum durch seinen lautesten Beyfall.

Tief betrauernd, daÃ� solche TÃ¶ne verhallen, und

solche Kunst mit der Menschennatur deS KÃ¼nstlers Â«iÂ»

Schicksal theilen muÃ�, Ã¼bergab man ihm am Abende

Â«inÂ«r Kunstfeyer vor zahlreichen gebildeten FreundeÂ»

zum Andenken an die Stunden dieses schÃ¶nÂ«Â« Genus-

ses folgkNdeS Gedicht:

Hoheit der Kunst.

An Rode.

Bon ew'ger Harmonie, vom ewig SchÃ¶nen

Und von des SpÃ¤renlebenS hÃ¶chster Lust,

Fuhrt sie in Bildern und in sÃ¼ssen TÃ¶nen

Der Ahnung HochgefÃ¼hl in unsre Brust.

UÂ»S ihrer Heimath goldgcstirnten ZelteÂ»

Stieg sie herab im herrlichsten Beruf.

Zu herrschÂ» in den schÃ¶neÂ» hehren Welten,

DÂ« sich deS Menschen Seist in sich erschuf.

Der Seele Adel und die hih're WeihÂ«

Der Menschnatur (?) gibt sie, die KÃ¶niginÂ»,

An ihre Priester, an die edle Reihe

Der FÃ¼hlenden mit SittergroSmuth hin.

Dir, Rode, dem die Holde ihre Lever

Der blonde Musengott da< Plectrum lieh.

Dir sey dies Blatt Erinnerung der Fever

Die du uns gabst. â�� Bergessen wirft du nie.

Lollmann.

WÃ¼rz bÃ¼rg. Der verdienstvvlle Kapellmeister

Witt hat Â«ine groÃ�e Kantate in vier Abtheilungen

unter dem Titel: die Menschenalter vollendet.

Alle Kenner sind darin Ã¼berein gekommen, daÃ� die-

ses Werk Â«in Â«ollÂ«ndÂ«tkS MÂ«istÂ«rstÃ¼ck sÂ«y. Wir ha-

bÂ«n Â«S im vorigxn Monat am groÃ�herzoglichen Hofe

gehÃ¶rt und der Bewunderung war kein Ende. Der

Dichter, dessen Nahmen bis jetzt unbekannt seyn soll,

hatte sich vorgenommen die gÃ¼nstigsten MomrntÂ« fÃ¼r

diÂ« Tonkunst aufzufÃ¼hren und dÂ«r Kompositkur hat

sie glÃ¤nzknd bÂ«nutzt.

Wa< bÂ«sondÂ«rS intÂ«rÂ«ssant skyn dÃ¼rftÂ« ist diÂ« nÂ«uÂ«

SingschulÂ« untÂ«r dem Domvikar und Chordirkktor

SÂ« ufert. Dieser B>kdÂ«rmann, dÂ«ffkÂ» BemÃ¼heÂ»

so anspruchlos ist, daÃ� er nicht etwa eitel damit prahlt,

hat eine SingschulÂ« Â«rrichtkt, desgleichen in ihrer Vor-

trefflichkeit in Deutschland wohl weninÂ« seyn werden.

Er, der selbst einer der vorzÃ¼glichsten Tenoristen

DeutschlandÂ« ist, wuÃ�te auch wohl welche Kraft in der

menschlichen Stimme liegt; seine Scholaren sind wah-

re KÃ¼nstler, vielÂ« sind so gkschickt, daÃ� siÂ« sÂ«lbst

wieder Unterricht gÂ«bÂ«n, und mit dÂ«m GÂ«ldÂ«, da< siÂ«

Â«rhaltÂ«n, <Â«S find l.irift dÃ¼rftigÂ« Kindrr), ihrÂ« armxn

Eltrrn untÂ«rstÃ¼tzkn. â��

ZÃ¼rch. HiÂ«r habÂ«n bisher zwÂ«y musikalischÂ« GÂ«-

sellschsften bestanden; diÂ« ZÃ¼rchÂ«r MiisikschulÂ« und

dÂ«r Musik-Saal. BÂ«yde haben sich nun seit dem

Anfang dieses JahreS vereinigt und bilden nun eineÂ»

groÃ�en musikalischen KÃ¼nstlerverein, an dem Lehrer

und Scholarrn, Mtiftrr und DilxttantÂ«Â«, i,de< in

seiner SpÃ¤hre, einen nicht geringen AnthÂ«,l habÂ«n.

Schon habÂ«n siÂ« Â«inÂ« niusikalischÂ« Bibliothkk Â«rrichtet,

du TausendÂ« gÂ«kostÂ«t hat, nun schrÂ«itÂ«t man diÂ« Mei-
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fterwerke aller KompositeurS von Europa ju sam-

meln, wodurch eine Musikaliensammlung entstehen

dÃ¼rfte, wie bisher Deuschland noch keine hatte.

Rezensionen neuer Musikalien.

ksvtsizie pour IÂ» ?isnofort> composÃ¶e er ckekliÃ¶e â�� â��

p,r 1^Â» v. Ã¶ieidoven Oeuv. 77 ^ Vieooe cdel Jesu

So oft die Rede von neuen Beethoven'schen Mu-

sikstÃ¼cken ist, wird fast jeder, der mit HerrnBÂ»Â»s Kompo-

sizionen nur einigermaÃ�en vertraut ist. dieses neue

StÃ¼ck sich unter einer zweifachen Beziehung vorstellen;

1) als ganz originell in seinen Harmonien, Fvrm und

Modulationen Â»1 als sehr schwierig in der AusfÃ¼h-

rung. Dieser doppelten Erwartung entspricht obige

Fantasie vollkommen. So abgebrochen und unzu-

sammenhÃ¤ngend auch ihre einzelnen SÃ¤tze auf den er-

sten Anblick scheinen, so stehn sie doch in der schÃ¶n-

sten harmonischen Verbindung, und bilden ein herrli-

ches Ganzes, daS man nicht anstehen wÃ¼rde, als

Muster von Fantasien aufzustellen, wenÂ» es nicht

dem Charakter und der Wesenheit dieser Musikgat-

tung widersprÃ¤che, ihr eine bestimmte Form vorzeich-

nen zu wollen.

Diese Fant, fÃ¤ngt mit einem Their der O-moll

Skala an, welcher im Basse beantwortet wird. An

und fÃ¼r sich ist dieser Anfang zwar uninteressant; doch

ist er die Basis der ganzen Fantasie, und auch fÃ¼r

den Klavierspieler, der diese aus dem GedÃ¤chtniÃ�

(recht eigentlich als die Geburt des Augenblicks) vor-

trÃ¤gt, sehr passend. Es gewinnt den Anschein, als

wÃ¤re der Spieler noch unentschloÃ�en, womit er be-

ginnen soll. Gleich darauf folgt eine Cadenz gleich-

falls in lZ-moll, und auf diese abermahls eine Ska-

la und Cadenz in ?Â»mÂ«N, welche sogleich in einen

harmonischen Mittelsatz in Ues. clur Ã¼bergeht. Die,

ser wird durch eine lÃ¤ngere Skala aus ^8-clur un-

terbrochen, tritt aber dann gleich wieder ein, und

fÃ¼hrt mittelst deS Quint - Sexten Akkordes nach Ã¶ - 6ur.

Â»y8

Wieder eine lange Skala ab - und aufwÃ¤rts auS? Ã¤ur.

Nun fÃ¤ngt der erste Satz in LÂ»clur T. Allegro)

an, der aber nur 10 Takte dauert, und sodann im

Ls-Akkord verhallt. Hier tritt abermahlS die Jllu-

sion deS Jmprovisirens ein; eS scheint als hÃ¤tte der

Spieler plÃ¶tzlich den Faden der Ideen verloren, und

als suchte er ihn in den folgenden aufgelÃ¶Ã�ten Akkor-

den, mit welchen die Vorbereitung zu den nÃ¤chsten

^llÂ»Ã�rk> cov briu (l) - moll, 4 T.) geschieht. Dieser

Satz ist, wegen seiner vielen SprÃ¼nge und Akkorde

etwas schwer mit PrÃ¤zision auszufÃ¼hren. Er schlieÃ�t

mit einem enharmonischen Akkord, der sich in den

Terz -Quarten - Akkord der Tonleiter - clur auflÃ¶Ã�t,

und so den Uebergang in das Adagio in >Vs ilur bil-

det, welches, im fÃ¼nften Takt durch eine kleine Ska-

la in Ã¶ - mÂ«II unterbrochen, nach ?iÃ¼ - 6ur und

15 - moll modulirt. Ein kurzes presto fÃ¼hrt dann in

ein ?iu ?resco <H T. - moll), worinn der BaÃ�

durch >4 Takte t"I s behÃ¤lt, wÃ¤hrend die rechte Hand

verschiedene Akkorde anschlÃ¤gt. Dieser Satz wird da-

durch sehr glÃ¤nzend heraus gehoben, wenn man dar-

in auS dem p.p. in einer gleichen Abstuffung bis

in daS ss. Ã¼bergeht. Der hierauf folgende Satz ist

wohl der schwierigste im ganzen Werke. Der Kom-

ponist mag dieÃ� auch selbst eingesehen haben, da er

es fÃ¼r dienlich hielt, der Verlegenheit der Spieler

durch die mehrmalige Verzeichnung des Fingersatzes

zuvorzukommen; letzterer kann sich jedoch versichert

halten , daÃ� der Effekt die MÃ¼he des EinftudirenS,

und die auf den Ausdruck gewendete Sorgfalt reich-

lich lohne. Mittelst des Quint -Sexten-Akkordes der

Tonleiter kl-moll geschieht hierauf die Einleitung in

das vorige Adagio, in dessen dritten Takte der Quint-

Sexten-Akkord der Tonleiter t?Â»<!ur herrlich Ã¼ber-

rascht. Nach wenigen Takten sollt endlich ein fÃ¼nf-

stimmigeS Thema (kl-clur, Â» T., ^Ilezreiro) Â«in,

das, so wie seine S folgenden Variazionen ganz den

Stempel der Beethoven'schen OriginalitÃ¤t an sich trÃ¤gt.

Letztere sind durchaus neu; selbst der erfahrenste und

strengste Kunstkenner wird darin keine Reminiszenzen

auffinden. Sehr frappante Effekte machen die 3tÂ«

und 7te; desto gesangreicher und gemÃ¼thlichcr sind da>
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gegen die 4t, und Ste. Die 6te, worin der BaÃ�

da< Thema fÃ¼hrt, widerspricht nur in der Form der

erst gerÃ¼hmten OriginalitÃ¤t, da es gewÃ¶hnlich ist,

zur Abwechslung das Thema auch einmahl in den

BaÃ� zu legen; die Begleitung in der Oberstimme ist

aber hier ganz eigen, somit auch die Var. neu. Be-

sonders empfehlen wir den Spielern die genaue Beo-

bachtung deS 5tor2Â»ts des letzten Achtelt in einigen

Takken dieser (der bten), so wie das 5tÂ«rÂ«. des 2ten

und Sten Sechzehntels jedes TakteÃ¶ der 7ten Variazion.

Nach diesen folgen wieder mehrere Skalen, deren

vorletzte nach O-Ã¤ur einlenkt, aus welchem Tone

noch eine achte Var. anfÃ¤ngt, aber bald wieder nach

U-lZur Ã¼bergeht. Hier wird die Idee der 7KN

Var. nochmahls ergriffen und ausgefÃ¼hrt. Das The-

ma fÃ¤ngt dann 4 stimmig Adagio wieder an, und nach

einigen Ã¼berraschenden Akkorden schlieÃ�t endlich die

Fantasie mit der eine Oktave ausreichenden Skala

aus U - Â«iur in der Gegenbewegung , wobei der BaÃ�

erst im halben Laufe der Oberstimme eintritt, und

mit dem einjelnen cootrÂ»Â» K endigt.

Der Stich dieses auf braunem Papier aufgeleg-

ten Nachdrucks der Leipziger Original Ausgabe ist we-

Â«eder rein noch korrekt; Fehler, die um so weniger

nachgesehen werden kÃ¶nnen, Â«ls im gegenwÃ¤rtigen,

und in Ã¤hnlichen FÃ¤llen, wo der Verleger kein Ho-

norar zu tragen hat, daher seine Auslagen sich

blos auf die Auflage beschrÃ¤nken, billig vorausgesetzt

Â«erden kann, daÃ� auf diese eine desto grÃ¶Ã�ere Sorg-

falt verwendet werde. Zum Beweis der Unkorrekt-

heit und zum Vortheil der Besitzer dieser nachgedruck-

ten Fantasie folgen nachstehende Berichtigungen:

Seite 4., Zeile 4., Takt soll im letzte,, Achtel e

statt ei, seyn; S. 7. Z. z. letzten Takt ist Â«ii statt tt,

,Â« leseÂ»; S. Â». Z. 4 ist die erste Note des letzten TaktÂ«

,m Basse eiÂ«; eben so beiÃ�t S. Â«. in der letzten Zeile

Die erstÂ« Rote gis nicht tiÂ»; S. Â». Z. z Z. z. ist in der

Oberstimme ci, statt ,i, zu leseÂ»; S. >Â«. Z. 4 T. s

heiÃ�t die vorletzte Note eiz statt KiÂ»; Â«S. ,Â«. Z. 4 febÂ»

lÂ» gleich anfangs die Krcutze in beiden Stimmen, und

der zweite Akkord muÃ� so heiÃ�en wie der erste im nach,

Ken Zakt; S. >,. Z Â» T. . geHirt das AuflÃ¶sungÂ«,

Zeichen zu Â», nicht zu K.

Der GÃ¤nger.

Romanze.

Die GÃ¶ttinÂ» Heller MorgenrÃ¶then

Begann in Osten ihren Lauf,

Und tausend sanfte LÃ¼ftchen wehten

Und tausend Blumen gingen aufÂ»

Da schritt ein MÃ¤dchen durch den Garten

Da rief ich â��MÃ¤dchen lieb und schÃ¶n,

Willst du nicht auf den SÃ¤nger warten?

Willst einsam durch den FrÃ¼hling gehn?"

â��O wandle mit mir durch die Wiesen,

Dahin, dahin durch s Morgenroth,

Wo sich die Knospen hell entschlieÃ�en,

Die jetzt kein wilder Frost bedroht;

Ach! KrÃ¤nzÂ« sollst du dort mir weben,

Mir HuldgÃ¶ttinn und Muse seyn,

Nur flechte in mein stilleS LebeÂ»

Die Blume deiner Liebe ein."

Sie lauschte lÃ¤chelnd meinem Worte,

DaS machtig ihr zum Herzen drang,

Und sie verweilte an der Pforte,

Anstimmend frÃ¶hlicheÂ» Gesang.

Da trat ich rasch auS meiner HÃ¼tte,

Da borh sie freundlich mir die Hand,

Und, treu deS Liebens schiner Sitte,

Durchzogen wir das FrÃ¼hlingSland.

Mit Blumen war die Welt behÃ¤ngen,

Die Sonne lÃ¤chelte so sÃ¼Ã�,

Und tausend Nachtigallen sangen

In diesem Maien - ParadieS.

Und unsre Liebe schuf die RÃ¤ume

Der Welt und. zum Elysium,

Und jedeS Thal voll BlÃ¼thenbÃ¤umÂ«

Zum anmuthreichen Tempe um.

Doch ach! ein braungewebter Schleyer

Umflog deS Himmels blaueS Zelt,

Und eS erlosch der Sonne Feuer,

Und Ã¶de Nacht umzog die Welt,
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Und StÃ¼rme rollten durch die LÃ¼fte,

Und Blitze juckten rings umher,

Dem finstexn Schoos der FelsenklÃ¼fte

Entstieg der StÃ¼rme wildes Heer.

Da schÃ¼ttexte ein innres Beben

Durch der Geliebten warme Brust,

Erstarret war ihr jungeS Leben

Entflohn die jarte FrÃ¼hlingslust.

Sie bog ihr Haupt wohl traurig nieder

Zu mir, der zitternd sie umschloÃ�

Und lispelte: â��Wir sehn uns wieder!"

Und riÃ� sich weinend Â»on mir los.

Nun zog ich einsam in die Ferne,

Und seufjt' in meinem trÃ¼ben Sinn:

â��Ihr meines GlÃ¼ckes goldne Sterne

Wohin seyd ihr eutflohn? Wohin Z

Will keiner auÃ¶ den Wolken steigen,

Aus seiner dunkeln HÃ¼lle gehn,

Um mir daS schÃ¶ne Land ju zeigen,

Wo Liebende sich wieder sehn Z

VergebenÂ« sandt' ich meine KlageÂ»

In alle Fernen sehnend aus,

Es wollte mir kein Morgen tagen

Und dunkel blieb des Himmels Haus.

Doch eine Stimme lieb und leise

Klang aus der Ã¶den Nacht hervor,

In des GesangeS sanfter Weise

Trank sÃ¼Ã�en Trost mein lauschend Ohr:

â��Du muÃ�t die Ketten kÃ¼hn zersprengen.

Du muÃ�t dem sÃ¼Ã�en Schmerz entfliehn,

Und mit der Laute goldnen KlÃ¤ngen

Hinaus ins Land der Freyheit ziehÂ«;

Dort huldige dem Gott deS SchÃ¶neÂ»

Und seinen Priesterinnen nur,

Denn fest Vereint mit den Kaminen

Sind LiebÂ«, Einfalt und Natur."

DiÂ« Stimme schwieg. Mit mÂ«inÂ«r Laute,

Der ich in sÃ¼Ã�en Harmonie n

So Schmerz als Wonne jetzt vertrautÂ«,

Zog ich durchs freye Leben hin,

Und wieder kamen Morgenrithen

Und lÃ¤chelten am Sternenzelt,

Und neue FrÃ¼hlingslÃ¼fte wehten,

Und wieder heiter ward die Welt.

So zog ich rÃ¼stig fort. Durch Felder

Und Blumenauen ging mein Weg,

Bald Ã¼ber Klippen, Ã¶de WÃ¤lder

Trug mich Â«in frÂ«yÂ«r, luftger Steg.

Und meiner Laute goldne KlÃ¤nge

ErtÃ¶nten lustig fÃ¼r und fÃ¼r,

Durch dithyrambische GesÃ¤nge

VerkÃ¼rz? ich meine Wandrung mir.

Und wie die Sonn' am Abend nieder

Ins blaue Reich der Fluren sank,

Da hÃ¶rt ich helle Harfenlieder

Und sÃ¼Ã� melodischen Gesang;

Und eilig flog ich in die StrÃ¤uche

Zur Quell der Melodieen hin,

Entfaltete die BlÃ¼thenzweige,

Und spÃ¤hte nach der SÃ¤ngerinn.

Ach! die Verlorne war's â�� die Traute

Die in den RosenbÃ¼schen stand!

Jetzt traf ihr Auge mich â�� die Laute

Entrauschte ihrer schÃ¶nen Hand,

VerklÃ¤rung schwamm in ihren Blicken â��

Ich nÃ¤hte mich der KÃ¼nstlerinn,

Und sank im heiligen EntzÃ¼cken

An ihren keuschen Busen hin.

â�� st â�� n.

Nachricht. Dem. Therese D emar, Kammervirtuosinn (auf der Harfe) I. Moj der Kaiserinn voÂ»

Frankreich, und Dem. Tognini, Virtu'osinn auf dem Waldhorn bei der Kapelle des FÃ¼rsten Kurakin sind

hier angekommen, und werden nÃ¤chsten Donnerstag als den >. Axril Â«m die gewÃ¶hnliche Mittagsstunde KoÂ«<

zert im K. K. kleinen Redouten - Saale geben.

Hierzu die erste musikalische Beilage.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sonnabend den 3. April >S>z. )Â»

SchubartZ Ideen zu einer Arsihrtik der Ton-

kunst.

Wir besitzen hier in Wien ein Werk unter dem

vorstehenden Titel, welches vor einigen Jahren bey

Degen herausgekommen ist / und daS eine grÃ¶Ã�ere

Verbreitung Â»erdient, alS es bereits erhalten hat.

Der bereits vor zwanzig Jahren verstorbene Verfas-

ser dieses eben so grÃ¼ndlichen als geistvollen und in

allverstandlicher anmuthlger Darstellung abgefaÃ�ten

Werkes war einer vor den gediegenen genialischen

Kraft - und Kcrumcnschcn, die unter uns, besonders

im Felde der Litteratur, mit jed.in Tage seltener

Â«erden, weil daÃ¶, was in einem entarteten Zeitalter

Ã¼berhaupt nicht mehr wohl gedeihen kann/ weit we-

niger noch ans dem dÃ¼rren erstickenden Schulstaube,

oder aus den WerkstÃ¤tten unserer erperimentirenden

PÃ¤dagogik hervorgehen wird. Die krÃ¤ftigen, an Leib

und Geist gesunden Menschen, welche deÃ�ungeachtet,

zur Ehre der Natur, noch dann und wann erschei-

nen, hat gewÃ¶hnlich frÃ¼he ein glÃ¼cklicher Zufall ge-

borgen, daÃ� ihr genialischer Instinkt sich frey an der

Natur entwickeln konnte, ehe die verderblichen Ein-

flÃ¼sse deS Zeitgeistes sie erreichten; und so treten sie

dann auf einmal, wie Â«ine fremde Erscheinung in die

ihnen fremde Welt. Auch Schubart war einer die-

ser GlÃ¼cklichen, obwohl er in der Folge d,cs,S GlÃ¼ck,

vor einem ftrengen Gebiether alS Â«in freyer Mann

auftreten ju kÃ¶nnen, durch eine mehrjÃ¤hrigÂ« Gefan-

genschaft, auf der Weste Hohenasperg, schwer

dÃ¼ssen muÃ�te. Doch konnte Gewalt seinen Geist nicht

beugen, und das obenanaezeigte Werk, daS, wie ge-

sagt, so wenig bekannt ist, ist eines der Erheite

rungsinittel, durch die er die Langeweile seines

Kerkers zu kÃ¼rzen wuÃ�te, und daS er fast ohne alle

HÃ¼lfsinittel dort einem unwissenden Schreiber in die

Feder diktirte. ^chubart war im vorzÃ¼glichen

Grade Dichter und Komponist, und noch lange wÂ»d

sein Andenken durch manches herzige Liedel, das er

seinem biedern Schwabenvolke gedichtet, und in Ã¤chter

Volksmelodie vorgesungen hat, in jenen Gegenden

fortleben. Er war Ã¼berdieÃ� ein vorzÃ¼glicher Virtuo-

se auf dc>"> Klavier und der Orgel, hatte die Werke

der grÃ¶Ã�ten TonkÃ¼nstler grÃ¼ndlich studiert, und die

ersteÂ» Virtuosen seiner Zelt gehÃ¶rt; aber was noch mehr

als dieses ist, sein Geist drang tief ,n das Wesen

der ionkiiiist ein, und ergriff es mit tiefem energlschem

GefÃ¼hl; und so war er tin Stande ein Werk zu

schreiben, das KÃ¼nstler und Liebhaber, Kenner und

Layen mit gleichem VergnÃ¼gen lesen werden. Was

der Verfasser hier, leicht und ergÃ¶tzend, aber als Re-

sultat Â«ineÃ¶ tiefen Studiums vortrÃ¤gt, ist darum al-

len verstÃ¤ndlich, weil es nicht die Wissenschaft der

Kunst, sondern das, was in jeder Kunst daS sÃ¼hl.n-

de GemÃ¼th anspricht, den Geist, den Charakter, den

lebendigen Ausdruck, die SchÃ¶nheit, mit einem Wer

te, da< Aesthetische der Tonkunst, betrifft.

Voran geht einÂ« lkichtskizzirtÂ« Geschichte der Musik

bey den Juden, Griechen, RÃ¶mern und C>)r,,c,n

in den verflossenen Jahrhunderten; dann fol^t einÂ«

Charakteristik deS Geschmacks ,Â» der Musik, und der

Komponisten und Virtuosen der letzten HÃ¤lfte deS ,S.

Jahrhunderts mit so treffenden, lebendig aufgefaÃ�ten

ZÃ¼gen, daÃ� Kenner manchen Komponisten in seiner

Schilderung erkennÂ«Â» wÂ«rdÂ«n, ohn, dÂ«n NahmÂ«Â»
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desselben â��och zu wissen. DurchgÃ¤ngig sind der feste

Blick und die sichere Meisterhand des genialischen Zeich-

ners sichtbar, der auch in dieser, ganz in Bewegung

und Ton bestehenden Kunst immer die Gestalt und

den Charakter zu ergreifen, und durch den treffendsten

Ausdruck anschaulich darzustellen weiÃ�. Mehr aber

ncch in den Charakteristiken der KÃ¼nstler wird man

in der am Ende des Werks gegebenen Charakteristik

der TÃ¶ne den eben so tief fÃ¼hlenden als grÃ¼ndlichen

Kenner bewundern, der Ã¼berall in das innere Wefen

seiner Kunst eindringt, der ihre Herzensfprache ganz

versteht, und dem immer das treffendste Wort fÃ¼r den

Ausdruck seines GefÃ¼hls zu Gebothe steht. Wir glau-

ben deÃ�halb den Freunden der Tonkunst und der Ver-

lagshandlmig dieses Werkes einen Dienst zu erweisen,

wenn wir dieses Buch empfehlen, und einige AuszÃ¼-

ge als Belege des Gesagten in dieser Zeitschrift mit-

theilen werden:

Von der Orgel.

Diese erste aller musikalischen Instrumente, die-

se stolze Erfindung deÃ¶ menschlichen GeisteS istallmah-

lig durch viele Jahrhunderte zu derjenigen Vollkom-

menheit aufgestiegen, in welcher sie jetzt prangt. Ganz

Europa bceiferte sich, ein solches Werk zu verbessern.

Wir haben schon in der Geschichte gehÃ¶rt, das, die

DeutscheÂ» das Meiste zu seiner Vollkommenheit

beigetragen.

Dieses gÃ¶ttliche Instrument hat verschiedene StuÂ«

fen. Von vier Registern ist man bis auf vier und

sechzig und mehrere aufgestiegen/ die noch dazu in

einigen groÃ�en Werken verdoppelt angebracht, und

Ã¤lÃ¶dann von nstaunenswÃ¼rdiger Wirkung sind. ManÂ«

che Orgeln haben nur ein Manual/ manche jwey,

andere drcy. Die Pfeifen, die von den Registern

in Bewegung gesetzt, durch die Windlade Athem und

Leben bekommen, sind theitt auS Zinn, theilS aus

Holz, manchmahl auch aus Silber verfertigt. Die

Hauptregister sind: daS Prinzipal, Quint, Oktav,

QuintatÃ¶n, Grobgedackt und SÃ¼Ã� - oder Kleingedackt,

SeÃ¶quialter; die verschiedenen Abstufungen, daS FlÃ¶-

tenregister; und dann die mannigfaltigen Nachahmun-

gen aller Instrumente, der Trompete, des Horn?

der Bratsche, der Geigen, der Pauken, deck

Zymbals, deÃ¶ VogelgesangS und endlich deS

Echos und der MeÂ» scheÂ» sti in Â»1 e. Das letztere

Register thut die grÃ¶Ã�te Wirkung, wenn es ein ge-

fÃ¼hlvoller Meister behandelt. Die Koppel ist dasjeni-

ge Register, welches die ganze Gewalt der Orgel in

einen Punkt vereinigt. Das Pedal trÃ¤gt die Fluth

der grÃ¶Ã�ten singenden Gemeine. Es wird nach dem

MaÃ�stab des FuÃ�es berechnet, und die Orgelmacher

sind bereits von zwey FuÃ� bis auf jwey und dreyÃ�ig

gestiegen. Die Pfeife des tiefen bekommt alsdann

eine. Dicke, daÃ� der grÃ¶Ã�te Mann bequem darin ste-

hen kann.

Der Ton einer guten Orgel muÃ� dick, schnei-

dend und alldurchdringend seyn. Nichts ist schwerer

als die reine Stimmung einer Orgel. In den Akkor

den H> Unrund clur gibt es so genannte HiatuS

oder WÃ¶lfe, wo die Orgelmeister, die die Tempera-

tur nicht sorgfaltig studierten, die Unvollkommenbeit

ihrer Stimmungsart zu verbergen suchen. Da aber

ein wahrer Orgelspieler in den chromatischen TÃ¶nen

so gerne wÃ¼hlt, als in den diatonischen; so muÃ� der

Orgelstimmcr daS HeuleÂ» der WÃ¶lfe aus allen TÃ¶nen

sorgfaltig zu verbergen suchen. ES ist ein paradoxer,

aber doch vollkommen gegrÃ¼ndeter Satz: daÃ� man in

der Orgel keinen Ton ganz rein stimmen darf, weil

dadurch andere TÃ¶ne leiden. Die grÃ¶Ã�te Kunst be-

steht also darin: die diesem Instrument anklebende

Unvollkommenheit so weislich zu vertheilen, daÃ� je-

der Ton den mÃ¶glichst kleinsten Antheil davon be-

kommt. Die beste und reinste Orgelstimmung ist die

durch Quinten, nach folgender Ordnung:

<! ckur, O ckur.

L mol, IZ mol.

l) clnr, ckur.

kis mul, mni.

ckur, H Ã¤ur.

Ois lvol, Ois mol.

kis Â«Zur, Ois ckur.
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s mol, ? ms!.

^8 clur, Li Ã¤ur.

O mol, (5 mol.

Ã¶ 6ur, ? Â«lur.

O mol, ^ mol.

Da hier die TÃ¶ne nach ihrer ConsanguinitÃ¤t/

oder Â»mern Natur angegeben sind, so ist diese Stim-

mung gewiÃ� die beste unter allen vorhandenen. Die

Teniperatur, oder die wichtige Lehre von der gleichen

und ungleichen Schwebung/ kraft welcher ein jeder

Ton zu seinem verwandten Tone in einer BogenliniÂ«

hinÃ¼ber schweben soll/ muÃ� der Stimmer theils aus

den mathematischen VerhÃ¤ltnissen , mehr aber durch

das feinste und gebildetste Ohr erlerneÂ». Die besten

Orgeln in Europa findet man jetzt in Rom, FloÂ»

rrnz, London, Antwerpen, Salzburg,

Mannheim, Berlin und Frankfurt; und

die bÂ«rÃ¼hmteste unter allen, in dem FranziÃ¶kanerklo-

ster ju Halb Â« rstadt.

Ueber die Mechanik der Orgel, und Ã¼ber den

Bau der besten Orgeln in ganz Europa, haben Werk-

meister und Adelung die besten Werke geschrie-

ben. ')

Adelung hat Ã¼ber die Natur eines jeden Registers,

Uber die VortheilÂ« und Gebrechen unserer Orgel, und

Ã¼ber die bestmÃ¶glichstÂ« Einrichtung derselben Â«in

grÃ¼ndliches Buch geliefert. Doch StundenlangÂ« In.

tuition an dÂ«x SÂ«itÂ« Â«ines Meisters nÃ¼tzt mehr, als

ishrelange LektÃ¼re Ã¼bÂ«r diÂ«sÂ«n Gegenstand.

JdÂ«e.l Â«in,s OrgÂ«lspiÂ«lÂ«rs.

So Â«iÂ« diÂ« OrgÂ«l das Â«rstÂ« JnstrumÂ«nt ist, so

,st auch d,r Organist der Â«rstÂ« Musiker. DiÂ« Be-

handlung dÂ«r OrgÂ«l ist Ã¤uÃ�erst schwer, und man muÃ�

') Der verdienstvolle Kanzlepduchdriicker Wagner

iÂ» Ulm hat eiÂ» Verzeichnis aller bekannten Orgelt,

Â»erfertigt, woran er drepÃ�ig Z chre lang sammel-

te: dies nÃ¼tzliche Werk ist aber Â»och nicht im

Drucke erschienÂ«,.

dazu mit intelleKuellen, und phisischen Vollkommen

Helten ausgerÃ¼stet seyn. Unter jene rechne ich: Ge

nie und Studium. â�� Wem nicht Geniusglutb

im Busen flammt, der wird nie ein bedeutender Or

ganist. Und wer sich blos auf sein Genie verlaÃ�t,

und die Natur dieses schweren Instruments nicht sor>>

fÃ¤ltig studiert, der wird ewig Naturalist bleiben: ein-

zelne Feuerflocken, werden Bewunderung erregen;

aber das Ganze wird doch nie eine Feuermasse bil-

den.

FÃ¼rs erste muÃ� der Organist den Contxapunkt

auf genaueste studieren; denn auf der Orgel hat der

Contrspunkt seine eigentliche Heimath.

Em wahrer Organist, muÃ� ein gegebenes The-

ma zur Fuge, auf der Stelle grÃ¼ndlich ausfÃ¼hren

kÃ¶nnen; und dergleichen Fertigkeit lÃ¤Ã�t sich ohne tie-

feÃ¶ Studium deÃ¶ Contrapunkts nicht denken. Wie

viel Geschicklichkeit gehÃ¶rt nicht dazu, diÂ« Ausweichun-

gen gehÃ¶rig zv lenken, die vollen Harmonien richtig

ju treffen, den Grundsatz umzukehren, den Â«in-

fachen und doppelten Contrapunkt anzuwenden, und

alles das mit Feuer zu thun'.

Die Phantasie ist fast ein ganz eigenes

Produkt des Genius. Ohne feurigÂ« Einbildungskraft,

ohnÂ« SchÃ¶pfÂ«rgÂ«ist, ohnÂ« augÂ«nblicklichÂ« EinfÃ¤llÂ«,

wird kÂ«inÂ«r Â«inÂ« tÃ¼chtigÂ« PhantastÂ« hÂ«rvorbringÂ«n.

DiÂ« PhantasiÂ« hat mit dÂ«m poÂ«tischÂ«n DithyÂ»

ramb Â« ungÂ«Â«Â«in viel Aehnliches: sie tritt aus dem

Gebiethe der Regeln und des Taktes; sie wÃ¤ssert und

befruchtet, ohne jemahls zu Ã¼berschwemmen; sie

fÃ¤hrt in Himmel, si, stÃ¼rzt zur Hille, alle Arten

der Tonkunst liegen in ihrem Umkreis. Aus dieser

Beschreibung erhellt schon, daÃ� es wenigÂ« Menschen

geben kÃ¶nnÂ«, die gut phantasirÂ«n: dÂ«nn fÃ¼rs Â«rstÂ« ist

dÂ«r SchÃ¶pfergeift Ã¤uÃ�erst selten; und danÂ» ist nicht

jede StundÂ« einÂ« SchÃ¤ferftundÂ« des Genies. Lernen

lÃ¤Ã�t sich das PhantasiereÂ» ganz und gar nicht; denn

od Â«s glÂ«ich Â«inigÂ« gibt, diÂ« PhantastÂ«Â» auswxn

big lÂ«rnÂ«n; so ist doch nichts lÂ«ichter, als diÂ« Â«inst,,,

dierte von dÂ«r sÂ«ldstgÂ«schaffenen zu unterscheiden. â��.

DiÂ« Phantasie ist mithin das erstÂ« untrÃ¼glichÂ« KÂ«m

zeichen eines trefflichen Organisten. â��

)( Â»
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Die Vorspiele und Zwischen spielÂ« sind

viel leichter; denn man kann durch Nachahmung hier-

in eine ziemliche StÃ¤rke erlangen, und weil sie in

den Ufern des Takts einherziehen, so ist der Vortrag

Â»Â»gleich weniger Schwierigkeiten unterworfen.

Die Natur der Vorspiele ist kÃ¼rzlich diese:

sie mÃ¼ssen dem Stoffe des Liedes aufs genaueste

angemessen seyn. Z. B. das Vorspiel auf das Lied:

O Ewigkeit, du Donnerwort! u. s. w. muÃ� Schre-

cken und Entsetzen erregen; so wie das Vorspiel auf

das Lied; O Jerusalem du SchÃ¶ne u. s. w. Sehn-

sucht und Verlangen nach dem Himmel wecken muÃ�.

Wer den Text eines Liedes tief fÃ¼hlt, der wird nie

die Unschicklichkeit begehen, daÃ� er auf das Lied: O

Traurigkeit, o Herzeleid! u. f. w. frech prÃ¤ludirt;

und Ã¼ber das Lied: Nun danket alle Gott, u. s. w.

eine schwarze lethargische BrÃ¼hÂ« hingieÃ�t.

WÃ¤hrend der Kommunion, >vo die PrÃ¤lu-

dien meist lang seyn mÃ¼ssen, sind das Andante,

Adagio, Largo, Affetuoso, Amoroso und

das Cantabile sehr zu empfehlen. Nur muÃ� man

sich hÃ¼then vor profanen EinfÃ¤lleÂ» und vor leichtsin-

nigen Takten und Bewegungen, daiiiit der ZuhÃ¶rer

nicht in feiner Andacht gestÃ¶rt werde. AuÃ¶ der Kir-

che ist eS erlaubt, ein Allabrcv Â« oder Allegro

zu spielen, um gleichsam die Gemeinde von ihrer An-

strengung in etwas abzuspannen. Doch auch hier muÃ�

man sich aus Ehrfurcht fÃ¼r die Religion hÃ¼then, mcht

in den leichtsinnigen dreiachtel Takt zu verfallen, auf-

daÃ� die Gemeinde nicht versucht werde, aus der Kir-

che zu tanzen: hingegen gehen fechÃ¶achtel und zwÃ¶lf-

achtel, jedoch in Ã¤uÃ�erst mÃ¤ssiger Bewegung an. Am

besten ists man wÃ¤hlt den Allabrevetakt, der Lebhaf-

tigkeit und Feuer mit Unschuld vereinigt.

(BeschluÃ� folgt.)

K. K. Hof, OpernbÃ¼hnr.

AÃ¼ Â» f sind Zwei. Eine Posse mit Gesang in e.iÂ«

nem Aufzuge. Frei nach dem FranzÃ¶sischen von Hrn.

I. F. Ca stellt. Die Musik ist von verschiedeneÂ«

MeisterÂ» (am >o. MÃ¤rz zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt.)

Diese, nach der bekannten Possc die Dome-

soÂ«

stickenstreiche bearbeitete Kleinigkeit scheint ihr

Daseyn dem Hange zur Nachahmung der Pariser

OpernbÃ¼hne zu verdanken, von welcher sich der erste

Versuch eines solchen musikalischen Quodlibets Herlei.

tet. Nur tritt hier der Unterschied ein, daÃ� die

MusikstÃ¼cke nicht aus grÃ¶Ã�eren beliebten Werken auf

ein fremdes Sujet angewendet, sondern daÃ� diese,

mit Ausnahme der OuvertÃ¼re, hierzu erst insbesonde-

re von mehreren hiesigen Tonsetzern verfaÃ�t wurden.

Bei einem so geringfÃ¼gigen Werke wie das gegenwÃ¤r-

tige ist, kann man unmÃ¶glich eine Charakteristik des

Satzes der verschiedenen Meister in einer Zusammen-

stellung erwarten ; nebst dem, daÃ� die MusikstÃ¼cke

sich bloS auf Arien, Lieder, und Duetten beschrÃ¤n-

ken, da an der ganzen Handlung nur zwei Personen

(ein Bedienter, Johann, und ein StubenmÃ¤dchen,

Lisette,) Theil nehmen, ist auch der Tert dersel-

ben grÃ¶Ã�tentheils zu wenig geeignet, auf eine inte-

ressante Art Musikalisch bearbeitet zu werden; und je-

der Komponist hatte noch Ã¼berdieÃ� darauf RÃ¼cksicht

zu nehmen, daÃ� die SÃ¤nger iiiimer nur mÃ¤Ã�ig be-

schÃ¤ftigt werden, um sie im Stande zu erhalten, die

fÃ¼r einen Akt gewiÃ� bedeutende Zahl von zchen Gc-

sangstÃ¼ckcn mit ungcschwÃ¤chter Kraft vorzutragen.

Nach dieser aufgestellten Ansicht enthalten wir uns

einer dctaillirteÂ» Kritik, uÂ»d bemerken blos im Allge-

meinen , daÃ� unter allen Komposizionen sich einzig

jene des Herrn Hummel, (die freilich durch einen an-

ziehenden Stoff begÃ¼nstigt wurde) vortherlhaft ausge-

zeichnet, und wohlverdienten Beifall erhalten hat.

Die Reihe der MusikstÃ¼cke war folgende:

OuvertÃ¼re von Dalayrac.

Nr. i. Arie von Herrn Moscheles.

Mr. 2. Duett Umlauf.

Nr. 3. Rondo Drechsler.

Nr. 4> Arie Seyfried.

Nr. S. Duett Mosel.

Nr. b. Duett N"

Nr. 7. Arie Hummel.

Nr. V. Wiederholung des DuettS Nr. S, mit

Verwechslung der Singparte.
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Nr. <). Lied von Herrn Gyrowetz.

Nr. >Â«. SchluÃ�-Duett von Herrn Morij Gra-

fen vvÂ» Dietrichstein.

Die AuffÃ¼hrung geschah durch Demoiselle Bon-

tzra d. c., und Herrn Mohrhardr, welche bei-

de ihre einzelnen Arien und Lieder (erster? die Nu-

meri, > , /,, 7, und letzterer die NumerÂ» 3 und ,))

so wie die Duetten mit vielem FleiÃ�e wohlgelungen

vvrrrugen.

Die am 2Â«. MÃ¤rz statt gefundene Vorstellung

der Oper TituS der GÃ¼tige/ von Mozart,

worin Madame Harlasdie Nolle desSextus zum

erstenmal, und Madame SchÃ¶nberger jene des

Titus wiederholt gab, war die beste, deren wir

uns seit geraumer Zeit erinnern. Beide fremde KÃ¼nst-

lerinnen uÂ»d auch unsere Madame C a m p i (Vitellia)

boten allen Glanz ihrer Stimmen auf, um dieses

klassische Werk seines erhabeneÂ» Meisters wÃ¼rdig aus-

zufÃ¼hren. Wir wÃ¼Ã�ten keine Szene als vorzÃ¼glich

herauszuheben; alle hatten gleichen Anspruch auch den

Beifall, der sich bei jeder derselben gleich lebhaft er-

neuerte. Durch eine allgemeine Aufmerksamkeit und

einen lobenswerthen FleiÃ� aller Ã¼brigen, auf der BÃ¼h.

ne und im Orchester mitwirkenden Personen wurde

dieÃ�mal auch ein schÃ¶nes Ensemble erreicht. â�� Dem

Vernehmen nach ist Mab. Harlas noch bis EndÂ«

Mai fÃ¼r diese BÃ¼hne engagirt.

K K. priv. Theater an dcr Wien.

Am s5. Marz wurde zum Vortheil dcr Thea-

ter Armen eine groÃ�e musikalische Akademie in zwei

Abteilungen gegeben. Die erstÂ« Abtheilung Â«nthielt

die OuvertÃ¼re auS le jeune Henri. Die unbedeu-

tendste Arbeit, die Referent von diesein sonst so vielÂ»

sÂ«itig Â«rprobten Meister gehÃ¶rt hat; nur JagdliebhaÂ»

der kÃ¶nnen an den lang und breit hingestellten Wie

rerholungen des Falfalla der HÃ¼fthÃ¶rnex Geschmack

finden. Nach dem deklamirten Gedichre: d,e Schlacht

von Schiller, folgte xinÂ« groÃ�e Sonate fÃ¼r Harfe und

Forteviano von Boieldieu, jedoch auf zwei Harfen

gespielt von Mab. Simonin PoIlet, und Hrn.

Joseph Kaschirek. Die KuÂ»stsert,qte,t der Er.

steren ist bereits im Blatte Nr. , dieser Zeitung nach

Verdienst gewÃ¼rdigt worden, wir wollen daher zu

ihrem Lobe nur den Wunsch hinzufÃ¼gen, daÃ� sie bei

ihren kÃ¼nftigen Produktionen nur solche StÃ¼cke wÃ¤h

len mÃ¶chte, die ihrer VirtuositÃ¤t und selbst dem gu-

ten Geschmacke mehr zusagen, indem di, vvrgetra

gene Sonate, welche wohl eine FrÃ¼harbeit dieses

sonst so grÃ¼ndlichen und geschmackvollen Tonsebers

zu seyn scheint, keiner dieser Forderungen entsprach.

Das Gloria und Credo aus Cherubini's drcistimm,

ger Messe, welche den BeschluÃ� jeder Abtheilung

Â»!>>chr>?n, sind groÃ�e, des hohen originelleÂ» Geistes

dieses berÃ¼hmten Tonsebers wÃ¼rdige GesangstÃ¼cke. Jh.

re L.mge, rnd das Ungewohnte, strenge einfach , er

habene Kirchenmusik neben bunten Gemische von Thea,

ter - und Konzert ^ Komposizionen zu hÃ¶ren, waren

Mitursache daÃ� dieses tiefgedachte Werk nicht so, wie

verdient, aufgenommen und empfunden wurde. Wn

enthalten unS einer nÃ¤heren Zergliederung desselben,

biÃ¶ wir Gelegenheit haben werden, statt diesen ein

zelnen Theilen das Ganze zu hÃ¶ren; glauben aber

dem Urtheile der Leipziger allgemeinen musikalischen

Zeitung (Jahrgang >Z. Nr. 4?)/ daÃ� Cherubim die

Messe dramatisch zu behandeln versucht habe, schon

ibt beitreten zu dÃ¼rfen. Uebrigens bewiesen Sanger

und Orchester, wie viel Gutes geleistet werden kann,

wenn Eifer, Liebe zur Kunst, und gleicher guter

Wille die AusÃ¼benden beseelen.

Den Anfang der zweiten Abtheilung machte ein

ncueS Septett fÃ¼r BlaS Instrumente von Herrn Ka-

pellmeister Joseph Triebensee, vorgetragen

auf der Oboe von ihm selbst, englisches Horn Hrn.

Teim < r, Klarinett Hrn. FridlovSky, Bassethorn

Hrn. Rittinger, Waldhorn Hrn. Herbst, Fa

gott Hrn. Czeka und Oktav - Fagott Hrn. Ehrlich.

Die Komposizion gehÃ¶rt unter die musikalischen Wa-

gestÃ¼cke, worin man ,S darauf antragt, durch Bizar.
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Sil

rerie neu zu seyn, Â»nd durch halsbrechende Schwie-

rigkeiten glÃ¤nzeÂ» zu wollen. Fehlt nun solchen Ar-

beiten vollends PlanmÃ¤Ã�igkeit und Verbindung der ein-

jelnen Glieder, und wird, wie eS bei diesem Sextet-

te der Fall ist, daS Manigfaltige bunt Ã¼bereinander

LehÃ¤ust; so erhÃ¤lt das Ganze den finsteren Charakter

eines unruhigen Treibens Â«nd Bewegens, aus dem sich

erst mit der Zeit etwaS Klares und ReineS absetzen

soll. DieÃ� ist, nach Schillers Ausdruck, Musik fÃ¼r

den Verstand, und fÃ¼r die Augen, aber nicht fÃ¼r

das Herz? ja nicht einmal fÃ¼r den Verstand: denn

wir zweifeln sogar, ob Herr Trieben fec manche,

in dieser Sextette angebrachten Modulationen, und

mehrere, ohne alle Vorbereitung hingestellte Ueber-

gÃ¤nge vor Harmoniens strengem Richterftuhle recht-

fertigen kÃ¶nnte. Der oben gemachten Schilderung

zu Folge konnte auch der Kunstfertigkeit eines jeden

Mitspielers nicht der verdiente, schon bei so vielen

anderen Gelegenheit mit vollein Rechte erworbene

Beifall zu Theil werden, weil die sichtbaren Schwie-

rigkeiten , mit denen jeder zu kÃ¤mpfen hatte, der Si-

cherheit und dem freien GemÃ¼thc des Spielers im

Wege standen, und selbst das Lob des ZuhÃ¶rerS er-

stickten.

Den schÃ¶nsten Triumph der Kunst fcycrte aÂ»

diesem Abend Herr Bayer FlÃ¶tenspieler und Mit-

glied dieses Orchesters. Er blies Variazionen mit

Orchester - Begleitung von ihm selbst komponirt. Wir

hatten schon Ã¶fters Gelegenheit, feine vollendete

Kunst zu bewundern, erwÃ¤hnten auch in einer kur-

zen Darstellung, ebenfalls im ersten Blatte dieser

musikalischen Zeitung, seiner besonderen VorzÃ¼ge,

allein diesen Abend vereinte er alle diese VorzÃ¼ge

tie wir sonst nur theilweise an ihm schÃ¤tzen Â»uÂ«Ã�ten;

kurz: er schien sich dieÃ�mal selbst Ã¼bertreffen zu Â«ol-

len. Die PrÃ¤zision, die Sicherheit des Vortrags,

die spielende Leichtigkeit in Ueberwiodung der schwie-

rigsten LÃ¤ufe und SprÃ¼nge, das augenblickliche Wech-

seln deS Tons, oft mitten in den rauschendsten Rou-

laden , und heterogensten Wendungen, alles dieseo>

so wie die Lebhaftigkeit, der reine Geschmack, und

die eben so neuen als schÃ¶nen Manieren, mit welchen

dieser KÃ¼nstler di? an sich artige Komposizion der

Variazionen auszuschmÃ¼cken wuÃ�te, verschaften uns

einen Genus,, dessen Erinnerung immer angenehm

bleiben wird.

Konzerte.

Demoiselle Louise Pascal/ Virtuosinn auf

der Harfe, in Diensten Ihrer Kaisers. Hoheit der

PrinzessinÂ« Borghese gab am 25. Marz im K. K.

kleinen Redouten - Saale ein groÃ�es Vokal - und In-

strumental-Konzert in zwei Abtheilungen, wobei sie

in ersterer ein Konzert von Molino fÃ¼r Harfe, und

jn der zweiten ein DuÂ« fÃ¼r Harfe und Waldhorn

von Dalvimar mit Herrn Hradetzky, dann zuletzt

Variazionen fÃ¼r die Harfe von ihrer eigeneÂ» Erfin-

dung mit Orchester-Begleitung spielte.

Die Pflicht der strengsten Unpartheylichkeit, wo-

durch sich diese Zeitschrift stets auszuzeichnen strebt,

nÃ¶rhigt Â«nS das harte BekennmiÃ� ab, daÃ� wir bei

Demoiselle PaScal jene groÃ�e VirtuositÃ¤t nicht ge-

funden haben, die so viele auswÃ¤rtige Journale, und

nnter diesen besonders der Stuttgarter Korrespondent

fÃ¼r daS Morgen-Blatt (Jahrgang i3i2. Nr. 2<)y)

an derselben rÃ¼hmt. Auch abgesehen von dem, waS

mehrere ihrer glÃ¼cklichen Nebenbuhlerinnen seit Kur-

zem in einer Reihe von Produktionen auf diesem In-

strumente Vortreffliches geleistet haben, hat sie selbst

den absoluten Forderungen der Kunst wenig entspro-

chen. AlS ein bedeutender Uebelstand verdient vor

alle gerÃ¼gt zu werden, daÃ� Demoiselle Pascal

ihrem Instrumente nie eine vollkommen reine Stim-

mung zu geben weis, wodurch sie sich selbst um manÂ»

chen schÃ¶nen Effekt ihreS netten und klaren Spieles

bringt, und veranlaÃ�t, daÃ� mehrere kraftvolle Mo-

mente desselben den beabsichtigten mÃ¤chtigen Eindruck

verfehlen. Wir machten die Bemerkung einer unrei-

nen Stimmung nicht blo< bei der heutigen Produk-

tion fondern auch bei mehreren andern Privat- Kon-

zerten , daher wir diese nicht fÃ¼r zufÃ¤llig halten ttn-
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NM. DiÂ« Fehler Â«ines schwankenden ZeitmaaÃ�es im

Vertrag, und einer im Ganzen Ã¼bermÃ¤Ã�igen KraftÂ»

AeuÃ�erung, welche wir einzeln an einigen ihrer Kunst-

GefÃ¤hrtinnen tadelten, fanden sich in ihrem Spiele

vereint. Ueberdies; mangelt ihrer, in mancher RÃ¼ck-

sicht sehr geÃ¼bten Hand die besondere Gcwandheit,

welche das Anschlagen eineS schÃ¶nen, gleichen, snhalÂ»

tenden Trillers erfordert. In Ansehung des Gcschma-

<ckeS im Vortrage haben wir keine individuellen EigenÂ«

Heiken wahrgenommen, wodurch sie sich charakterisirte,

wohl aber hÃ¤tten wir mehr NÃ¼aÂ»ciruÂ»g imAusdnicke des

tiefen GefÃ¼hls gewÃ¼nscht, das ihr gaiijcS Wescn an?-

spricht, wovon sie aber nur die Extreme durch einen

bald rauschenden bald nur sÃ¤uselnden Anklang der

Saiten andeutet. Dieser Ansicht von dem KÃ¼nstler-

Wertheder Dem. PaÃ¶cal fÃ¼gen wir noch die BemerÂ»

kung bei, daÃ� das Konzert von Molino, ihrem Mei-

ster, und das Duo von Dalvimar zÂ» dem Zwecke,

durch Manigfalrigkeit glÃ¤nzender Passagen, und kunst-

reichÂ« Modulationen zu Ã¼berraschen, und VirtuositÃ¤t

gefÃ¤llig zu Â«ntwickelÂ», wenig geeignet sind, und wir

in dieser Hinsicht ihrer eigenen lieblichen Komposizi,

on den Vorzug geben. Das nachsichtsvolle Publi-

kum, das jedes Verdienst wÃ¼rdigt, hat den Talenten

der bescheideneÂ» KÃ¼nstlerinnen ermunternden Beifall

qezollt.

Die Ã¼brigen MusikstÃ¼cke dieses Konzerts waren,

nc'st der OuvertÃ¼re aÂ»S Cherubin'S Lodoiska, mit

welcher selbes erÃ¶ffnet wurde: eine AriÂ« von Righini

gesungen von Dem. Ali Â«der; eine Arie von Si-

mon Maier gesungen von Mad. A. M. S e ssi, und

ein Duett aus Ginevra gesungen von derselben, und

Mad. CarolinÂ« SÂ«idlÂ«r (gebornen Vranitz-

ky) ; dann VariazioneÂ» fÃ¼r das Wiolonzell von Ber-

nard Romberg vorgetragen von Herrn Kraft dem

Sohne. Um unfern Lesern nicht durch Wiederholun-

gen lÃ¤stig zu fallen, enthalten wir unS alles De-

tails Ã¼ber diÂ« Virdienste der vorbenannten KÃ¼nstler,

und erwÃ¤hnen blos unter Beziehung auf unserÂ« schon

frÃ¼hÂ« Ã¼bÂ«r dieselben gefÃ¼llten Urtheile, daÃ� ihrÂ«,

bei di,sÂ«r Gelkg,nheit neuerdings erprobtÂ«Â» ausge-

Â»'5

zeichneten T^nte gebÃ¼hrender Beifall lohnte. DaS

Orchster - Personale oder eigentlich dessen Direktor

mÃ¼ssen wir jedoch hier ein fÃ¼r allemahl Â«rluchÂ«n,

auf daS Akkompagnement eines SolospielerS in AuÂ»

kunft mehr Aufmerksamkeit zu verwenden, alS er bei

Herrn KraftZ Variazioncn gezeigt hat, um allen Ver.

wlrruiigcÂ» vorzubeugen.

Unfer wackerer Fagottist, Herr Anton R o â��:.

berg, fÃ¼rstlich Lobkowilzischer Kammervirtuos gaÃ¶

am 2Â«. MÃ¤rz eine musikalische Akademie im K. K.

kleinen Redouten - Snale. Der dabei vorgekvmmeneÂ»

MusikstÃ¼ckÂ« waren wenige, aber sie zeichneten sick

desto mehr theilS durch ihren soliden GeHall, theilS

durch den hohen Grad von Vollendung aus, mit wel

chem sie ausgefÃ¼hrt wurden. Die OuvertÃ¼re au<

Coriolan von Herrn LouiS von Beethoven machte

die Einleitung. Dieses klassische Wert ist Ã¼ber unser

Lob erhaben; jeder Verehrer der Tonkunst kennt ,s,

und Huldigt dem Genie sein,S VÂ«rfaÃ�Â«rS. Das Or-

chester-Personal fÃ¼hltÂ« diÂ« WÃ¼rdÂ« seines heutigen

Berufs, und exekutirte es mit seltener PrÃ¤zision un,

Ausdruck. Hierauf spielte Herr A. Rom berg ein

Konzert in Oriur von einem ungenannten Verfas-

ser. Ganz vorzÃ¼glich schÃ¶n ist dessen erstes Allegro;

minder bedeutrnd daS Rondo, mit welchem es nach

einem kurzen Adagio schlieÃ�t. In RÃ¼cksicht der In-

strumentirung kann es als Muster von Fagott-Kon-

zerten aufgestellt werden, da die BÂ«glÂ«itung durch-

aus mit wxiser OekonomiÂ« und klugem Bedacht auf

den von Natur wenig durchdringenden Ton deS FaÂ«

gotts gefÃ¼hrt ist, und dadurch dieses in keinem auS-

gezeichnÂ«tÂ«n Momente, wie Â«< doch sonst hÃ¤usig

geschieht, von dÂ«m OrchÂ«stÂ«r Ã¼bÂ«rstimmt wird. HÂ«rr

A. Rombrrg bewÃ¤hrtÂ« sich in dÂ«m VortragÂ« die-

ses KonzÂ«rtS al< vÂ»llÂ«ndÂ«tÂ«r MÂ«istÂ«r in seinem Fa-

chÂ«, alS unumschrÃ¤nktÂ«,. BÂ«hÂ«rrschÂ«r sÂ«inÂ«S JnstruÂ»

mentkS. In dÂ«n mannigfaltigsten schwierigen Figu-

ren, LÃ¤ufÂ«n, und SprÃ¼ngen, Â«ntwickkltÂ« Â«r einÂ« bÂ«-
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wunderungswÃ¼rdige Gewandcheic Â«Â»!> eineÂ» TonumÂ«

fing bis es, so wie in dem einfachen gebundeneÂ»

Gesang ,11,5 den darin angebrachten zarten Nuan-

cen emen gelÃ¤uterten edlen Geschmack. Die Kraft,

FÃ¼lle und Gediegenheit seines TÂ»Â»s liest vollends

nichll zÂ» wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig. Nach diesem Konzerte

sang Madame Harlas eine Arie von Nasolini

meisterlich, wie wir es nun schon von ihr gewohnt

sind. Herr Cjerwenka, Mitglied des Hof-Opern-

Â«rchesters, verdient in RÃ¼cksicht seiner schoneÂ» Be-

gleitung dieser Arie mit obligatem Klarinette eine be-

sondere ehrenvolle ErwÃ¤hnung. Zum BeschluÃ�? spielte

Herr A. Romberg Variazionen von Herrn Um-

lauf. Diese liebliche Komposizion hat uns, unge-

achtet ihrer Bekanntheit, lebhaft entzÃ¼ckt; sie ist fÃ¼r

den Spieler so dankbar, daÃ� wir sie jedem Fagotti-

sten zu Produktionen empfehlen mÃ¶chten. Es bedarf

wohl keiner Betheurung, daÃ� Herr A. Nomberg

in deren Vortrag selbst die strengsten Forderungen

Ã¼bertraf.

- â��

Pariser - OprrÃ¼bÃ¼hnr.l.

Ollsen (Theater Z. M. der Kaiftrinu)

Romeo eGiulictta. Der groÃ�e Zusam-

menfluÃ� von ZuhÃ¶rern bei der letzten Borstellung die-

ser Oper beweist, daÃ� daS Publikum jetzt nicht

mehr blos aus Ton oder Gewohnhcit die italienischen

Meisterwerke anhÃ¶rt. Die Meinung Ã¼ber das groÃ�e

Verdienst der Mab. S essi :st nicht mehr getheilt.

In der Arie des zweiten Akts, Lummo O,el, ist

sie in der That unÃ¼bertrefflich. DieÃ� ist nicht eine

zener Bravour-Arien, in welchen die italienischen,

und nach ihrem Beispiel die deutschen Komponisten

sich bemÃ¼hen die Talente der ersten Sangerinn durch

alle Arten musikalischer Kunstschwicrigkeiten glÃ¤nze,,

zu machen; eÃ¶ ist ein einfaches, und eben durch sei-

ne Einfachheit schwer auszufÃ¼hrendes GesangstÃ¼ck,

welche jeneÂ» natÃ¼rlicheÂ» Zauber der Kehle , jene

Reinheit, jenen Umfang und jenen Akzent erfordert,

ohne welche der Gesang eine bloÃ�e Felge von TÃ¶nen

ist, die in der Luft verhallen, und den Sinnen kei^

Â»en Eindruck zurÃ¼cklassen. Diese einfache Arie mach-

den Triumph der Madame Sessi; keine andere

SÃ¤ngerinÂ», seit Madame Todi und MarÂ« bis auf

unsere Zeiten, hat sie mit solcher Vollkommenheit vor.

getragen. Wir kÃ¶nnen der Madame Sessi nicht

genug empfehlen, ihre Stimme zu mÃ¤Ã�igen; dann

kann sie sich der Gunst deÃ¶ Publikums vollkommen

versichert halten. In einer sehr schweren Arie iÂ»,

ersten Akt gab sie mit Reinheit die hÃ¶chsten TÃ¶ne de

ren die menschliche Stimme fÃ¤hig ist; eben so vor

trefflich sang sie das Duett mit Demeiselle Neri;

wir mÃ¼ssen dieser letztern in RÃ¼cksicht der Fortschritte,

welche sie in Bildung ihrer Stimme machte, alle Ge-

rechtigkeit widerfahren lassen. Herr Crivelli, der

Stolz und die Zierde der italienischen Oper, wurde

mit allgemeinem Beifall empfangen. DaS Publikum

erkennt seine Talente in Gesang und Spiel immer

mehr.

Nachricht. Mab. Simonin Pollet,

Virtuosinn auf der Harfe, und Mitglied des Orche-

sters im Theater an der Wien wird nÃ¤chsten Don-

nerstag den Ã¶. April ihr zweites und letztes Konzert

Mi K. K. kleinen Redouten - Saale um die gewÃ¶hn-

liche Mittagsstunde geben.

Druckfehler im Rr. >3.

Seite 191. Zeile 25. ist zu lesen â��mÃ¼ssen" statt m>l5,

und Seite 19Â«. Z. 15 â��verleiden" statt verleiten.

â�� â��' /

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt in TendlerS Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

mit ,b fl. ganzjÃ¤hrig, und S fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeÃ¶ Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nen Median-

Schreibpapier kostet jedes Exemplar 2^ fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

â�� d,

Geschichte der heutigen Instrumental-Mustk,

mit vorzÃ¼glicher RÃ¼cksicht auf Haydn's Ver,

dienste um dieselbe, nebst einer Charakteristik

seiner Werke in diesem Fache, und ihrem

speziellen VerjeichniÃ�e.

cNach Joseph Earpani. *)

GroÃ�e und nicht wenige Compvnisten standen schon

auf dem musikalischen Parnasse, al< der Welt mit

Joseph Ha ydn in einem unbedeutenden Dorfe

Oesterreichs (zu Rohrau) der SchÃ¶pfer, der Jnstrumen-

tat Musik geboren wurde. Der GeniuS aller seiner

VorgÃ¤nger hatte sich nÃ¤mlich beinahe ganz zur Vokal-

Musik/ al< zur Grundlage alles auS dem GehÃ¶r ent-

springenden menschlichen VergnÃ¼gens, hingeneigt, und

die Instrumental-Musik blieb aus solche Art bi< zu

diesem Zeitpunkt sehr vernachlÃ¤Ã�igt, da man sie all

gemein als eine eben so zufÃ¤llige Nebensache betrachÂ«

tele, wie'in der Baukunst die Verzierungen, oder in

einem historischen GemÃ¤lde da< GerÃ¤the und die

Landschaft.

') Das Werk, au< welchem der gegenwÃ¤rtige Auf.

sa? gezogen ist, fÃ¼hrt deÂ» Titel: Qe U,?<jioe, Â«v-

verÂ« IÂ«kÂ«re Â»u l, viÂ» Â» le oprreclel eelebre mÂ«e>

tro lZivÂ«ppe U,vc>i>. IVIiI,no, i8>i, und ist hier

tri Ã¤rk,riÂ» er Oomp. in Kommission zuhaben. Der

Titel selbst, so wie der hier mitgetheilte Vnszng

giebt deÂ» Zweck dieses Werkes zu erkennen; iÂ» wie

weit ihn der Verfasser erreicht habe, wird eiue be,

sondere Beurtheilung, die sich die SledaktioÂ» einst-

weilen vorbehÃ¤lt, anzeigeÂ».

, >Â«. April >S,z. )Â«Â«Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â»^

Die Musik war einÂ« Monarchie; KÃ¶nig der Ge-

sang, Unterthanen die begleitenden Instrumente. Je-

ne Musikgattung, von welcher die Menschenstimme

ganz ausgeschlossen, die also bloÃ� auS InstrumenteÂ»

zusammengesetzt ist, diese Republik der verschiedenar-

tigsten TÃ¶ne, in der jedeS Instrument gleiches Recht,

sich hervorzuthun, genieÃ�t, hatte erst zu Ende deS

>7ten Jahrhunderts sich zu zeigen begonnen, zu wel-

cher Zeit Lulli die Sinfonien, damals noch Ouver-

tÃ¼ren genannt, erfand. Doch auch diese verrietheÂ»

noch allenthalben eine monarchische Form; so sehr sie

auch einerseits fugirr waren, se hatte sich doch immer

die Violine, da wo der Fugensatz aufhÃ¶rte, den ein-

tretenden Gesang ausschlieÃ�end zugeeignet, und alle

Ã¼brigen Instrumente dienten ihr gerade nur zur Be-

gleitung, wie in der Vokalmusik dem Sopran, Alt,

Â«.s.w., denen man allein die AusfÃ¼hrung der musi-

kalischen Ideen d. i. den melodischen Theil der Com-

positior anvertraut hatte. Diese Sinfonien waren

also doch nur Arien und nichts weiter, die, anstatt

gesungen zu werden, auf der Violine vorgetragen

wurden.

(So war auch einst die von den Griechen auf die

RÃ¶mer Ã¼bergegangene altÂ« Instrumental-Musik be-

schaffen. DaÃ� auch diese, im strengen Sinn genom-

men , nur in gesungenen und sodann auf den Instru-

menten genau wiederholten Melodien bestand, daÃ�

keinÂ« von beiden Nationen Â«S je wagte, Melodien

einzig und allein fÃ¼r Instrumente zu fetzen, wie man

,S machte, al< diese herrliche Kunst die Fesseln abge-

worfen hatte, in denen sie schon durch so vielÂ« Jahr-

tausende gehalten war, dieÃ� bezeigt Kalkbrenner

iÂ» feiner Geschichte der Musik, wv er Seite

Â»76 sagt: Â»DiÂ« Griechen waren zu gewissenhaftÂ«
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Beobachter der Rhytmik, Metrik, und des Charak-

teristischen im GesÃ¤nge, als daÃ� man auch nur ver-

muthen kÃ¶nnte, sie waren je geneigr gewesen, diÂ«

Instrumental-Musik anders alS zu einer einfÃ¶rmigen,

frostigen Nachahmung der Vokal-Musik ju gebrau-

chen.Â» ) >.

Vor Lulli kannte man in' Europa keine andere

Instrumental-Musik, als jene, welchr fÃ¼r den Tanj

ein unumgÃ¤ngliches BedÃ¼rfniÃ� war; und selbst diese

war so eingerichtet, daÃ� immer ein Instrument den

Gesang fÃ¼hrte, und die Ã¼brigen, bloÃ� auf die Ak-

korde beschrankt, die Begleitung bildeten. Wie un-

vollstÃ¤ndig selbst diese Art von Instrumental-Musik in

Italien gewesen ist, ersieht man noch aus einer Ab-

bildung der damals gebrÃ¤uchlichen Instrumente auf

einem GemÃ¤lde Cagliari'S: das Abendmahl deÃ¶

he>!. Georgs, und auf dem Titelblatt eines gedruck-

ten CenjertS von Giorgione. Nach diesen be-

stand daS ganze Orchester in der Viola, der Laute,

dein Basset, der FlÃ¶te, und dem Psalter.

Wollte man eine rauschende Musik, so wurde

nur die Zahl dieser Instrumente vermehrt, und man

fÃ¼gte noch hÃ¶chstens die Posaunen hinzu. Die Orgel

bedurfte noch keiner fremden Hilfe, sie spielte immer

fÃ¼r sich allein. An ein Orchester, das, wie das un-

ftige, auS so vielen und verschiedenartigen Instru-

menten bestÃ¤nde, in denen Â«ine so schÃ¶ne und wohl-

berechnete Abstufung liegt, hatte man noch nicht ein-

mal gedacht. Und in diesem armseligen Zustand ver-

blieb die Instrumental-Musik, so lange die Vokal-

Musik ihre Oberherrschaft ausÃ¼bte. Die so mangel-

hafte Geburt der vielgestaltigen Quer - und Sack-

pfeifen, FlÃ¶ten, FlageoletÂ«, Trompeten, PaukeÂ»,

Guitaren, und Monochorde, deren sich die Trouba-

douren der Provenje im ,4tÂ«n Jahrhundert bedienÂ»

,en, verdienen wohl kaum erwÃ¤hnt ju werden, da

sich der Gebrauch der meisten dieser JnstrmnentÂ« nicht

Ã¼ber Frankreich erstreckte, und sich auch nicht Ã¼ber

das i6tÂ« Jahrhundert erhielt. Nach Erfindung des

GrundbaÃ�eS von Viadana, und bei den in Italien

immer wachsenden Fortschritten der Musik verschwanden

sie ganz auÂ« diesem Gebiete/ und nur wenige fanden

noch bei der sogenannten tÃ¼rkischen Musik einen ZuÂ«

fluchtsort. Die Violine, damals noch Viola genannt,

trat nun ihre Herrschaft an. Das Orchester verein-

fachte sich allmÃ¤hlich, bis es gegen die Mitte des

Â»7ten Jahrhunderts eine bestimmte Form gewann,

und sich bloÃ� auf Bogen-Instrumente, die Orgel

und die Trompeten beschrÃ¤nkte.

Im Vorbeigehen sey eS gesagt, daÃ� eS einem

deutschen Meister deS lÃ¶ten Jahrhunderts vorbehalten

war, auch in der Vokal-Musik eine Demokratie einÂ«

zufÃ¼hren, in der die, an dem Gesang wesentli-

chen Antheil nehmenden Instrumente mit der Men-

schenstimme wetteifern, und mit dieser die Aufmerk-

samkeil, welche unsere, mehr der Natur als der Kunst

anhÃ¤ngenden VorÃ¤ltern dem eigentlichen Gesang auS

der Kehle geschenkt hatten, theilen sollten. Diese

neue EinfÃ¼hrung, wodurch die Instrumente ein gro-

Ã�es Gewicht erhielten, bewirkte dann, daÃ� die SÃ¤n-

ger, unwillig, ihre bisherige Oberherrschaft verlieren,

oder wenigstens theilen zu mÃ¼ssen, sich, wie der gro-

Ã�e Metastasio scherzweise sagtÂ«, auf Gurgelsonaten

verlegten, und, dem guten GeschmackÂ« offene Feh-

de ankÃ¼ndigend, die Instrumente, welche ihnen den

Vorrang abgewonnen hatten, nachahmten. Daher

man einen Alguraji, Marchesi, eine MarÂ«,

Gabrieli, Danzi, Bilington und andere

mehrere zu hÃ¶ren bekam, die ,S nicht unter der WÃ¼rÂ«

de der menschlichen Stimme hielten, mit einer Oboe,

Flageolet, einer Violine zu n>etteifern, um diese in

RÃ¼cksicht der AusfÃ¼hrung deS Schwierigen und Un-

gewÃ¶hnlichen in den Passagen zu Ã¼bertreffen. Wahr-

lich ein kleinlicher Gewinn fÃ¼r die erhabene, gÃ¶ttlichÂ«

Singkunst, die, indem sie dem OhrÂ« schmeichelt, auch

da< GemÃ¼th anregen soll.

Wir kehren nun wieder zur Kindheit der JnstruÂ«

mental'Musik zurÃ¼ck, und bemerken gleich, daÃ� Lut-

li'S Erfindung, so sehr sie auch dem Zwecke, damit

im SchauspielhausÂ« Â«in misikalischeS Drama zu erÃ¶ff-

nen, entsprach, dennoch lange Zeit keine Nachahmer

fand, und selbst in Italien Ã¤uÃ�erst wenige derlei

Sinfonien gesetzt wurden. Dieselbe OuvertÃ¼re Lul,

li's wurde zu gleicher Zeit auf mehreren BÃ¼hnen
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Italiens b.i dÂ«r AuffÃ¼hrung der Opern der angese-

hensten Meister gebraucht. Keiner wollte sich di, MÃ¼*

he nehmen Â«ine neue zu schreiben. Sey es/ daÃ� man

diese Art Compositionen zu wenig schÃ¤tzte/ oder daÃ� man

die Arbeiten jenes MeisterÃ¶ vielmehr so hoch schÃ¤tzte/

daÃ� ihn Niemand darin ju erreichen hofftÂ«/ mit et-

was Geringerem aber nicht die Zeit verlieren wolltÂ«;

so viÂ«I ist gÂ«wiÃ�, daÃ� die franjÃ¶sische OuverturÂ« lan-

ge auf unfern BÃ¼hnen herrschtÂ«/ so sehr man auch

diÂ« WerkÂ« eines Vinci/ Pergolesi, Leo, und

anderer MÂ«istÂ«r bÂ«wunderte. Der alte SÂ«arlatti

war der erste/ der das Joch abschÃ¼ttelte / und mit

OuvertÃ¼ren seiner eigenen Erfindung auftrat/ die sehr

gÃ¼nstig aufgenommen wurdeÂ«/ und ihm bald den

Ruf hoher GenialitÃ¤t erwarben. Sein gewagtes Un-

ternehmen fand bald mehrere nicht minder glÃ¼cklichÂ«

Nachahmer/ als: PÂ«rÂ«j/ Porpora, und noch

vor diesÂ«n Corrlli/ Carcano, Buononeini

zÂ«. zc.; doch allÂ« Sinfonien dieser ZeitgenoÃ�en Scar-

latti's waren / wie bei Lulli/ bloÃ� fÃ¼r Prim

und BaÃ�/ und sonst fÃ¼r nichts weiter geschrieben.

Die ersteÂ«/ welchÂ« fÃ¼r drÂ«i InstrumentÂ« konzertant

sÂ«tztÂ«n / warÂ«Â« : Sammartini/ Palladini/

Gasparini/ Tartini, und zulÂ«tzt JomÂ«lli;

dirsÂ« fingÂ«n bÂ«rÂ«its Â«Â«/ allÂ« drÂ«i InstrumentÂ« obli-

gat zu grbrauchÂ«Â«/ und ihnÂ«Â« diÂ« DurchfÃ¼hrung ih-

r,r musikalischÂ«!Â« JdÂ«Â«n gÂ«mÂ«inschaftlich zu Ã¼bÂ«rlasÂ»

sÂ«n. Das war diÂ« MorgÂ«Â»dÃ¤minÂ«rung dÂ«r am mu-

sikalischrn HorizontÂ« mitJosiph Haydn aufgÂ«-

henden SonnÂ«. DiÂ« JnstrumÂ«ntalmusik zog schon

Â«inigÂ« AufmÂ«rksamkÂ«it auf sich/ siÂ« nahm Â«inen be-

stimmten Charakter und eine feste Form an. Sie

5ing bald auf den ConzÂ«rtsaal und diÂ« KammÂ«r Ã¼bÂ«r/

und Â«s bildete sich lnoch vor Haydn) daS Quartett

und das Trio / noch frÃ¼her aber das Duo / dessen

Erfinder Corelli ist. Allein alle diese Arten von

Kammermusik hatten ein schulmÃ¤Ã�iges AnsÂ«hÂ«N/ siÂ«

warÂ«n durchaus im stringsten Fugenstyl gearbeitet.

Man darf nur aufGaÃ�mann < tiefgedachte QuarÂ«

^etten einen Blick werfeÂ«/ um Â«inÂ«n Bkgriff von

d,m trock,nÂ«N/ gklkhrtÂ«Â«/ und frostigÂ«Â« Satz jÂ«n,r

Zeiezu hab,N/ in dÂ«rÂ«n Verlauf sich diÂ« Erscheinung

Â«ines fÃ¼r diÂ« ganjÂ« musikalischÂ« Welt H5chst erfreuli,

cheÂ« Gestirns vorbereitete.

Wenn man nun erwÃ¤gt/ in welchem Zustand

Haydn die Instrumentalmusik gefunden hat, als

Â«r fÃ¼r sie zu schreiben anfing, und ju welchem Grad

von Vollkommenheit er sie schon bis ju seinem fÃ¼nf'

undjwanzigsten Jahr erHobeÂ»/ und wiÂ« sÂ«hr ,x ihr

Gebiet Â«rwÂ«itÂ«rt hat/ so ,s5 man wirklich genÃ¶thigt,

ihn fÃ¼r dÂ«n Â«igkntlichÂ«Â« Ersindrr diÂ«sÂ«r, vor ihm noch

allÂ«n ZÂ«itÂ«n und allÂ«n NationÂ«Â« fast ganj unbekann-

tÂ«n Musikgattung ju Â«rkennrn; abÂ«r Â«r erfand sie

nicht bloÃ�/ sondern fÃ¼hrte siÂ« auch/ wiÂ« gtsagt/ bald

auf "den hÃ¶chstÂ«Â» Gipfkl dir Vollendung/ so daÃ� alle

ausgejeichneten SinfonisteÂ«/ diÂ« nach ihm schrieben

und Â»och schrriben wÂ«rdÂ«N/ ihm dÂ«n gÂ«fundknÂ«n Pfad

vÂ«rdanken / dÂ«n siÂ« sÂ«ithÂ«r bÂ«tratÂ«n odÂ«r noch betreten

wÂ«rdÂ«ii/ und nur in JrrthÃ¼mrr vÂ«rfallcÂ» kÃ¶nnen/

wenn sie davon abweichen. So ging die Jnstrumen

talmusik, wie Minerva Jupiters Kopfe entstieg, schÃ¶n

und ausgebildet aus dem Kopfe eineS Einzigen her-

vor. Und welchen Reichthmn an Erfindung, wel-

chen Vorrath an Kunst und anderen HilfsmittelÂ»

muÃ� man nicht bei einem Manne voraussetzen, der

auf einer so unendlich schwierigen, noch wenig veÂ»

suchten Bahn, kaum ausgelaufen, schon das weit

entfernte Ziel zuerst erreichtÂ«! â�� Nicht ohnÂ« Grund

Â«rklÃ¤rt GrÂ«try in sÂ«in,n I^moirÂ«: daÃ� Â«in viÂ«l

grÃ¶Ã�eres GÂ«niÂ« Â«rfordÂ«rt wÂ«rdÂ«, um aus sÂ«inÂ«m Ko

pfe Â«inÂ« Haydn'schÂ« SmfoniÂ« zu schaff,n, als dir

Zusammensetzung dÂ«r Musik zu Â«inÂ«r ganzen Oper

erfordert. WenigstenÂ» in Beziehung auf die Erfin^

dÃ¼ng gewiÃ� einÂ« sÂ«hr wahrÂ« Behauptung. In der

That, wie viele gute Opern werden nicht immerforb

geschrieben, aber wer schreibt wohl Sinfonien wie

Haydn? â�� Die wirklich genÃ¼gende Ursache, wÂ«lchÂ«

GrÂ«try hiÂ«rÃ¼bÂ«x angikbt, ist: wÂ«il in der Oper der

Dichter dem Compomsten GemÃ¤lde in bestimmten

UmriÃ�en vorlegt, die Leidenschaften, Charaktere und

selbst das Tolorit andeutet, indeÃ� bei Sinfonien deÂ»

Componisten niemand vorarbeitet, sonderÂ« er alles

aus nichts erschaffen, mithin das Ganze aus seiner

eigenen Phantasie ausstrÃ¶men muÃ�. Nach dieser AnÂ»
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ficht darf man wohl nicht anstehn, Haydn fÃ¼r daS

vrginellste Genie seines Jahrhunderts zu erkennen; da

die ganze Instrumentalmusik, und gerade die edelste

Gattung dersslben ihm, als ihrem SchÃ¶pfer, ihr DaÂ«

seyn verdankt.

Nicht als ob vor Haydn Niemand Instrumen-

talmusik geschrieben hatte, er hatte in diesem Zweige

der KomposizioÂ» so gut wie in den Ã¼brigen viele

Vorganger; aber in der Erhabenheit, Wahrheit und

Vollendung des StylS zeigte sich sein Genie ganz

neu und eigenthÃ¼mlich. Die wenigen ZÃ¼ge eben dieses

Styls, welche an den Werken eines frÃ¼hen Meisters

(deS Sammartmi) wahrgenommen werdeÂ», sind zu

schwach, um Haydn das Verdienst der Erfindung

streitig zu machen; und ungezweifelt konnte eÃ¶ der

Instrumentalmusik nur mit der Vollkommenheit, wel-

che ihr Haydn verlieh, gelingen, Ã¼ber die so hoch

gepriesene Vokalmusik eiÂ»en vollstÃ¤ndigen Sieg davon

zutragen. Man vergleiche nur die Werke seiner Vor-

gÃ¤nger mit seinen eigenen, und man wird sich von der

unlÃ¼ugbaren Wahrheit dieser Behauptung Ã¼berzeugen.

Haydn erÃ¶ffnete, wie Columbus, den Weg in

Â«ine neue Welt, die wohl mancher von ihm geah-

Â«et haben mag, wohin aber keiner zu finden wuÃ�te,

Â«nd auch keiner nach ihm mit grÃ¶Ã�erem GlÃ¼cke zog.

(BeschluÃ� folgt.)

Konzerte.

Am ersten April gab Demoiselle Therese De-

mar, Virtuosinn auf der Harfe, in Dien-

sten Ihrer MajestÃ¤t der Kaiserinn von Frankreich,

Â«nd Mitglied des ConservatorimnS zu Paris, dann

Demoiselle Tognini Virtuosinn auf dem Wald.

Horn bei der Kapelle deS FÃ¼rsten Kurakin die bereits

im Nr. ,3 dieser Zeitung vorlÃ¤ufig angekÃ¼ndigte

groÃ�e musikalische Akademie im K. K. kleinen Redou-

tÂ«u> Saale. DiÂ« darin vorgekommenen MusikstÃ¼cke

waren: >) OuvertÃ¼re aus dÂ«r Oper Pirro von Ka-

pellmeister PÃ¤r. 2) Konzert fÃ¼r die Pedalharfe kom-

ponirt von Seb. Demar (dem Vater) und gespielt

von Dem. Demar. 3) Waldhorn - Konzert von

Duvernoi, geblasen von Dem. Tognini, dessen

EchÃ¼lerinn. 4) Romanze mit Begleitung der Harfe

komponirt und vorgetragen von Dem. Demar S)

Polonaise favorite des Herrn 6' Ogiu5kz- *), gesetzt

fÃ¼r die Harfe und Horn von BierÂ«y, gespielt von den

Dem. Demar und Tognini b) Variazionen fÃ¼r

die Harfe allein komponirt und gespielt von Dem.

Dema r.

Trotz der extremeÂ» Verschiedenheit, welche in

den Instrumenten liegt, diÂ« beide KÃ¼nstlerinnen beÂ«

handeln, ist dennoch in dem Charakter ihreÃ¶ SxielS

ein gewisser Grad von Simpathie nicht zu verkennen,

der ihrer Verbindung zu gemeinschaftlichen Produk?

tionen vortheilhaft zu statten kÃ¶mmt. Sie sind eben

nicht Virtuosinnen vom ersten Rang, deren auÃ�er-

ordentliche Talente Staunen und Bewunderung er-

wecken; doch besitzen sie jehx schatzenswerthe E'gen-

*) Die sonderbare Auszeichnung dieses MusikstÃ¼ckes,

durfte wohl jeder anstÃ¶Ã�ig finden, dem die mersÂ«

wÃ¼rdige Ge>chichle von dessen Entstehung nicht br.

kannt ist. ES wird daher hier nicht Ã¼berftÃ¼Ã�ig

seyn anzuzeigen: daÃ� diese Polonaise der SchwanÂ»

nengesang des Herrn Ã¤' vÃ�ivik? eines jungen

unglÃ¼cklich liebenden Mannes war, der vor eini-

ger Zeit, gleich nach der AuffÃ¼hrung derselben

mit ganzem Orchester, und nachdem diese sowohl

als seiÂ» Tanz von einer zahlreichen Gesellschaft

mit lautem Beifall aufgenommen worden, sich

schnell entfernte, und aus KrÃ¤nkung Ã¼ber die UnÂ«

treue seiner Geliebren, vielleicht aber auch aus

blinder Eifersucht sich erschoÃ�. Die Verbindung dieses

unglÃ¼cklichen EreigniÃ�eS mit der ersten AusfÃ¼h-

rung einer schon an sich artigen Komposizion, mach-

te letztere vollends zum LieblingSftÃ¼cke aller MÃ¼sis.

freunde PreuÃ�ens, wo sich diese Begebenheit zuÂ»

trug. Herr Bierey zu BreÃ�lau arrangirte spaterÂ»

hiu diese Polonaise fÃ¼r die Harfe und Horn.
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schafttn, und Verdienste, diÂ« ihnen gerechten An,

spruch auf dem Â«eifall aller Ã¤chten Musikfreunde

geben, die dem wahrhaft SchÃ¶nen in jeder Gestalt

huldigen, und KÃ¼nstlexwerth nicht blos mit kalter

Vernunft nach der GrÃ¶Ã�e der besiegten Schwierigkei'

ten sondern auch nach dem beurtheilen, wie ihr Herj

von dem Vortrage angeregt wird. Und in dieser letz-

teren Hinsicht haben gewiÃ� beide KÃ¼nstlerinnen in

hohem Grade befriedigt. Wir wollen damit keines

wÂ«gs ihrer mechanischen Kunstfertigkeit zu nahe tre-

ten. Dem. Demar besitzt grÃ¼ndliche, hÃ¶her, musi-

kalische Bildung bezeigende Taktfestigkeit, und eine

geÃ¼bte, wohl gelÃ¤ufige Hand, und schlÃ¤gt einen schÃ¶-

nen kunstgerechten Triller; auch Dem. Tognini

blÃ¤Ã�t daS Horn, in einem Umfang von beilÃ¤ufig zwei

Oktaven, sehr behende, mit einer groÃ�en Deutlich-

keit in der Artikulation der TÃ¶ne, ohne aller Verzer-

rung des Gesichts, und mit kaum merklicher Anstren-

gung. UeberdieÃ� bliebe aber dem strengen Kunstrich-

richter denn doch noch manche hÃ¶here Forderung von

dieser Seite zu machen Ã¼brig; so gestattet die Harfe diÂ«

AutfÃ¼hrung kÃ¼hnerer und kÃ¼nstlicherer Passagen, schwie-

rigerer Mudulationen, und dasHorn ist eines krÃ¤ftigeren

kÃ¶rnigeren Tons fÃ¤hig; allem dieses ist, wie gesagt,

Nicht die eigentliche SpÃ¤hre, in der beide KÃ¼nstler-

innen zu glÃ¤nzen ansprechen. Ihre Tendenz geht

vielmehr dahin, durch einen zarten gefÃ¼hlvollen Vor-

trag auf die GemÃ¼ther der ZuhÃ¶rer zu wirken. Die-

se Tendenz ihres Spiels leuchtet auch aus der Wahl

der oben angezeigten MusikstÃ¼cken hervor, die zu-

gleich eine richtige KenntniÃ� des eigenen Werthes

bewÃ¤hren. Die SÃ¤tze charakterisiren sich mehr durch

Mannigfaltigkeit anmuthiger und lieblicher Melodien

als durch gesuchtÂ« trockene Schwierigkeiten, und wur-

den durch Dem. Demars feine NÃ¼anzen und einige

vorteilhaft angebrachte gefÃ¤lligÂ« Kadenzen, so wie

durch Dem. T Â» gninis schÃ¶nes Portament, und

durch ihr beiderseitigeÂ« prÃ¤zises Zusammenwirken in

konzertanten Stellen bedeutend gehoben. Dem. De-

mar hat noch Ã¼berdieÃ� in dem Vortrage der Ro-

manze Â«inÂ« volltÃ¶nende, angenehme Mittelstimme,

und in den Variationen fÃ¼r diÂ« HarfÂ« von ihrÂ«r

Â«igknen Komposizion eine genaue KenntniÃ� der auf

diesem InstrumentÂ« hervorzubringenden EffektÂ« er-

probt.

Am Â»yten April wird deren zweite musikalischÂ«

AkadkmiÂ« statt sindÂ«Â«, wobÂ«i sich DÂ«m. Tognini

auch auf dÂ«r ViolinÂ« hÃ¶rÂ«n lassen wird.

Nach so vielen auf einander gefolgten Konzer

ten fremder KÃ¼nstler ist es billig, ja sogar Pflicht

der einheimischen Virruosen, auch ihre VerdienstÂ« um

die praktische Musik wieder in allgemeine Erinnerung

zu bringen. Unser trefflicher Violonist Herr MayÂ«

seder that dieÃ� in einer am 4. April zu seinem

Vorthcil abgehaltenen musikalischen Akademie. Er

bewÃ¤hrte in derselben neuerdings den groÃ�en Grad

von Gewandtheit, Leichtigkeit und PrÃ¤zision, womit

er auf diesem so schwierigcn Instrumente mannigfal-

tige Effekte aufS Gelungenste daxstellt. Sein Ton

ist angenehm, seine Intonation sicher und gut, das

Stackkato , welches ihm ganz zu Geborhe steht, weis

er geschickt an seinen Platz zu stellen, und sein VcÂ»

trag im Gesang ist geschmackvoll, und lheils mit arÂ»

tigcn VerÃ¤nderungen nÃ¼anzirt. Wird, nach Res,,

rentens Meinung, Herrn Maysedcrs Vortrag

Â«rst einen noch bestimmteren Charakter gewinnen,

wird es ihm gelingen, seinem Spiele mehr Kraft,

Wahrheit und Warme des Ausdrucks anzueignen, sÂ«

erwerben ihm seinÂ« Talente mit Nicht unter den ausÂ«

gezeichnetsten Virtuosen dieses Instruments einen eh-

renvollen Rang. Seine Komposizionen fÃ¼r die VioÂ«

line enthalten gute und neue Ideen und sind groÂ«

Ã�entheilS dankbar fÃ¼r den SpiÂ«lÂ«r; nur hÃ¤rtÂ« Refe-

rent Â«inÂ« planvollere Zusammenstellung â�� kurz, mehr

Harmonie des Ganzen gewÃ¼nscht. Der erstÂ« Satz

deS Konzerts ist in O> <wr, der zwÂ«itÂ« ix LÂ»moll

und L-dur, und der dritte wieder in O-liur. (Ist

die Tonart L zwischen l)Â»6Â»r, als RÃ¼ckung um ei-

nen ganzen Ton gut gewÃ¤hlt? â��). Refrrent kann

nicht umhin, des Themas im dritten SatzÂ« mit Ver,

gnÃ¼gen zu erwÃ¤hnen, welches in O - Â«Zur, als der

Haupttonart, gesetzt, durch Â«inÂ« Â«.Â«schicktÂ« ModulaÂ»
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tlon vorÃ¼bergehend in VÂ»6ur verweilt, dadurch von

sehr angenehmer Wirkung ist, und durch den graziÃ¶-

sen launigten Vortrag des Komponisten ungemein ge-

hoben wurde. â�� Mit dem Potpourri wollte Herr

Mayseder wohl nichts bezwecken , als einem ge-

mischten Auditorium ein angenehmes Allerlei vorzutra-

gen , worin ein jeder seinen beliebigen Tbeil finden

mÃ¶chte. Der Erfolg entsprach diesem Zwecke. Ein-

stimmiger , wiederholter Beifall bewies die allgemeine

Anerkennung der Talente dieses jungen KÃ¼nst-

lers. â�� Demoiselle A. M. Sessi sang in der Aka-

demie eine kurze Arie von Cimarosa mit ausgezeichtem

FleiÃ�e, und vielem Geschmack, wofÃ¼r sie das zahlreiche

Publikum mit lebhaftem Beifall lohnte.

Pariser - OpernbÃ¼hnen.

Italienische Oper -. Ã¤xur Â»e 6' Ormu, (zum ersten Mal

aufgefÃ¼hrt am / MÃ¤rz.)

Es scheint daÃ� Herr PÃ¤r gesucht habe, seinen

Eintritt als Direktor durch eine angenehme Ueberra-

schung zu bezeichnen, und eS hat ihm vollkommen ge-

lungen. Die Wahl dieser schÃ¶nen Oper, und der

Aufwand an Dekorationen und Kleidungen, mit wel-

chem sie auf die BÃ¼hne gebracht worden ist, und mit

dem man auch passende TÃ¤nze verbunden hat, sind

von glÃ¼cklicher Vorbedeutung fÃ¼r Alles, was sich die

Liebhaber von der Direkzion des Herrn PÃ¤r verspre-

chen dÃ¼rfen.

Arur mar in Paris ehemals unter dem Na-

men Ta^are mit der Musik, welche Salieriaus

die franzÃ¶sischen Worte gesetzt hatte, bekannt. Die

spÃ¤ter von demselben Meister auf den italienischen,

ganz umgearbeiteten Te,t KeS Abbate Casti geschrie-

bene Musik, zu der weiland Kaiser Joseph ll. die

Veranlassung gegeben, war dem hiesigen Publikum

neu. In Deutschland und Italien hatte diese Oper

seit 17S1 viel Aufsehen gemacht, uud Ã¼berall lieÃ�

man den groÃ�en Talenten Salieris, der sich hier

selbst Ã¼bertroffen hat, Gerechtigkeit widerfahren; mit

doppeltem Interesse und Beifall wurde sie von den

Parisern aufgenommen. In der That gibt die SchÃ¶n-

heit der Harmonie, die Verschiedenheit der Motive,

die Reichhaltigkeit der Modulationen, der flieÃ�ende

natÃ¼rliche Lauf der Ideen und die schÃ¶ne geistvolle und

doch delikate BenÃ¼tzung des Orchesters diesem Werk

ausgezeichneten Werth.

Madame Sessi entwickelte wÃ¤hrend der drei

Akte, in welchen sie auf der BÃ¼hne war, die Talente

einer croÃ�en Sangerinn und zugleich einer trefflichen

SchauspielerinÂ«. Aber wie lieÃ�e sich die Bewunde-

rung, die Begeisterung ausdrÃ¼cken, welche sie durch

die Arie des dritten.Aktes: 8on queste le spersnse

hervorbrachte? Wahrend mehrerer Minuten war das

StÃ¼ck durch anhaltendes Beifallklatschen unterbrochen;

ihr Sieg war vollstÃ¤ndig, und dieser Sieg muÃ� ihre

Gegner, wenn sie deren hat, und die sehr seichten

Beurtheilungen gewisser Journale Ã¼ber diese herrliche

Sangerinn, fÃ¼r die Zukunft beschÃ¤men. Doch mÃ¼s-

sen wir ihr noch einmal deÂ» Rath gchen , den Ge-

brauch der stakkirten Noten, welche eine unangeneh-

me Wirkung hervorbringen, so wie jene Ã¼bermÃ¤Ã�igen

Schwierigkeiten, die mehr fÃ¼r die Menge sind, und

ihr Ã¼berdieÃ� nicht immer gelingen, zu sparen. Sie

besitzt alleS erforderliche Talent, sich den einstimmigen

Ã¤chten Beifall deS Publikums zu erwerben, und sie

ist seines Wohlwollens um so wÃ¼rdiger, da sie fort-

wÃ¤hrend strebt, es zu verdienen. Porto war in

der Rolle des Tirannen ganz an seinen Platze; T a-

chinardi als Ar u r hat sich selbst Ã¼bertroffen. B a s-

si spielte den Biskroma sehr gut; nur wÃ¼nschtÂ«

man ihm etwas mehr Stimme.

Nach der ersten Aufnahme dieser Oper zu ur-

theilen, kann man glauben, daÃ� sie viele Vorstellun-

zen erleben, und daÃ� die Administrazion fÃ¼r ihre

groÃ�en Kosten reichlich entschÃ¤digt werden wird.
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WiederaufnahmÂ« Don Juans. ErstÂ« BorstelÂ»

lung.

Die erneuerte Vorstellung dieser Oper hatte die

zahlreichstÂ« und glÃ¤nzendste Versammlung herbeigezo-

gen. Als man dieses Meisterwerk zum ersten Mal

auf die BÃ¼hne brachte, wurde es schlecht gegeben,

von den meisten Journalisten zerrissen; jetzt tragt es

Ã¼ber alle Hindernisse den Sieg davon, und man kann

mit Bestimmtheit sagen, daÃ� eÃ¶ in zehn Jahren noch

mehr begriffen und geschÃ¤tzt werden wird. Mozart

. wird das LooÃ¶ Glucks haben. Die Zeit wird seinem

GeniuÃ¶ neuen Glanz geben. â�� Die Besetzung war

Ã¼brigens ganz die ursprÃ¼ngliche.

Kleinere franzÃ¶stscheOper crkÃ¶,tre ?exÃ¶Â«Â».)

Austritt ElleviouS

Der unerbittliche Ausspruch ist gefÃ¤llt; unserÂ«

Oper hat ihren Liebling / ihre Zierde durch 2Z JahrÂ«

fÃ¼r immer verloren. â�� Der Zulauf bei Elleviou's

letzter Vorstellung war unglaublich groÃ�, allgemein

der Antheil und Beifall, den das Publikum dem herr-

lichen Schauspieler und SÃ¤nger, dem rechtlichen Man-

ne, dem zÃ¤rtlichen Sohne zollte, welcher sein Talent

und seine vortheilhafte Eristenz der Sorge fÃ¼r seinen

Â«hrwÃ¼rdigen Vater zum Opfer bringt.

Der FÃ¼rst von Catanea; Over in z Akten. Nach

eiÂ»er ErzÃ¤hlung Voltaires bearbeitet von Caftel.mit

Musik von Nikolo.

Alamon, FÃ¼rst von Catanea, durch unwissendÂ«

Ruthe geleitet, ist in Weichlichkeit versunken; Emon

sein Mentor und AminÂ« seine Geliebte fuchcn

vergebens ihn aus diesem Zustand zu reiÃ�en; er ist

taub fÃ¼r die Stimme der Ehre. Abb allÂ« Ober-

haupt der Korsaren erobert Catanea. Alamon

gezwungen zu fliehen, Â«erbirgt sich in seinen eigenen

Garten uud ist Zeuge des Festes welches der plÃ¶tzlich

von Aminen bezaubertÂ« Abb allÂ« ihr giebt; Â«r

Â»irr erkannt und in Artten gelegt. Doch AminÂ«

bleibt mit Emon im hÂ«imlichen EinverstÃ¤ndnisse;

su scheint den WÃ¼nscheÂ« deS SeerÃ¤ubers nachzuge-

ben, und wÃ¤hrend er, durch TÃ¤nze und VergnÃ¼gun-

gen berauscht, Â«inschlÃ¤ft, Ã¼berfÃ¤llt ihn Alamon

s3a

mit seinen Kriegern und jagt ihn zÃ¼ seinen SchisseÂ»

zurÃ¼ck.

Dieser Stoff den man durch Ballete, Marsche,

Gefechte, Dekorazionen, Fest, , Sentenzen und Trom-

meln aufzustÃ¼tzen suchte, hat, an und fÃ¼r sich beÂ»

trachtet, wenig Werth, und Herr Costel hatte in der

reichen Verlassenschaft des groÃ�en Mannes leicht bes,

ser wÃ¤hlen kÃ¶nnen. Es finden sich darin einzelne

ziemlich interessantÂ« Situationen, allein sie sind auÂ«

frÃ¼heren TheaterstÃ¼cken genommen; auch ist es wohl

Â«in trauriges VergnÃ¼gen, nur immer das wieder zu

bearbeiten, was andere bereits bearbeitet hatten.

Nikolo's Musik verdecktÂ« dir Fkhler der G-

schichte grÃ¶Ã�tentheilS. Das Finale des ersten AkteS

voll OnginalitÃ¤t, Lieblichkeit und Kraft ist unserer

grÃ¶Ã�ten Meister wÃ¼rdig; in der OuvertÃ¼re sind gro-

Ã�e SchÃ¶nheiten; der erstÂ« Chor der SeerÃ¤uber ist

krÃ¤ftig gedacht; die Romanze der FÃ¼rsten voll Â«deln

zÃ¤rtlichen Schmerzens; die Zwischenakte mahlen deÂ»

Gang der Handlung mit Verstand. Mit einem Wor-

te: Ã¼berall, wo sich dem Tonsetzer ein, begeisternde

Situation darboth, hat er seiner Kunst Ehre gemacht;

nur wo er Ã¼ber GrundsÃ¤tze und Lehren modulireÂ»

muÃ�te, ist er etwas kalt und verworren; dann hilft

,>- sich durch den LÃ¤rm, setzt das gesammte Orchester

in Bewegung, und Trompeten und Pauken mÃ¼Ã�eÂ»

fÃ¼r den Moralisten herhalten; doch sind diesÂ« Augen-

blickÂ« dÂ«s Zwanges nicht hÃ¤ufig. Am meisten wirft

man ihm vor, die marschartige Bewegung zu hÃ¤ufig

angebracht, und sich nicht genug vor Erinnerung an

seinÂ« Â«igenen Komposizionen gehÃ¼tet zu haben.

Bemerkungen Ã¼ber die Rezension der von Hrn.

A. Romberg gegebenen musikalischen AkaÂ«

demie.

(Ein gesendet.)

Die Wiener allgemeine musikalischÂ« ZÂ«itung hat

in mÂ«hrÂ«rÂ«n GÂ«lÂ«genheiten, und namentlich in dem

letzten BlattÂ« Nr. >4 die Versicherung gegeben, baÃ�

sie sich durch diÂ« strrngstÂ« UnparthÂ«ilichkÂ«it auszuzeich-

nÂ«n strebÂ«, und Ã�, hat ungÂ«zÂ«Â«isÂ«lt diÂ«sÂ«r VersichÂ«.
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rung in d,n meisten ihrer bisher gelieferten Beurthei-

lungen entsprochen. Nicht ohne einiges Befremden

laS daher einer ihrer aufmerkfamften Abbonenten in

dem erwÃ¤hnten Nr. >4. die Rezension Ã¼ber Hrn. An-

ton Rembergs Konzert. â��Dieser wackere KÃ¼nst-

ler/ sagt das Blatt, (und dafÃ¼r ist er allgemein aner-

kannt) bewÃ¤hrte sich als vollendeter Meister in seinem

Fache , als unumschrÃ¤nkter Beherrscher

seines Instruments; eS bedarf keiner Betheu-

rung, daÃ� er selbst die strengsten Forderungen

Ã¼bertraf." â�� Jeder Musikliebhaber und Kenner

zollt gewiÃ� Hrn. Mombergs ausgezeichnetem Ta-

lent den so sehr verdienten gerechten Beifall; er hat

davon in seinem Konzert die schÃ¶nsten Beweise gege-

ben z nur kann Einsender nicht umhin, zu bemerken, daÃ�

die oben angefÃ¼hrten AusdrÃ¼cke, welche schlechterdings

dÂ«S ?IoÂ» plÂ»8 ultra der Kunst charakterisiren, und

Ã¼ber welche hinaus sich kaum mehr etwas denken lÃ¤Ã�t,

bisher noch in keiner der Beurteilungen, welche die

Wiener allgemeine musikalische Zeitung Ã¼ber einige der

grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler enthielt, zu finden gewesen sind.

Wenn dieses Blatt Ã¼brigens mit allem Rechte von

der groÃ�en PrÃ¤zision deS Orchesters, welches an jenem

Tage die WÃ¼rde seines Berufs fÃ¼hlte, spricht, so kann

man dabei den wesentlichen Antheil deS verdienstvol-

len Hrn. Kapellmeisters Wranitzky, welcher in den

Konzerten die Leitung deS Orchesters mit uneigennÃ¼tzi-

gem Eifer und wahrer Einsicht fÃ¼hrt, unmÃ¶glich ver-

kennen.

Anekdoten.

Al< MozartS Don Jouan zum erstenmahl

in der musikalischen Akademie gespielt wurde, und nicht

gefiel, weil AkteurS und Orchester die Oper, ohne sie

zu verstehÂ«, auffÃ¼hrten, sagte Garat: Don ZuÂ»u

Â» psru incognito Â» l'OperÂ».

NiklaS Porpora, welchen die Italiener

den Patriachen der Melodie nennen , war in einer

Abtey von MÃ¶nchen gefragt: wie ihm ihr trefflicher

Organist gefallen hat? â��Je nun, zÃ¶gerte Porpora,

je nun â��Ein geschickter Mann, sagte der Pri-

or, ein menschenfreundlicher Mann, und voll wahrer

evangelischer Einfalt. â��" Oh, was die Einfalt be-

trifft" erwiederte Porpora, die Hab ich wohl bemerkt:

denn seine Linke weis nicht, waÃ¶ die Rechte thut."

Nachricht. Herr Kapellmeister Karl Mari.:

von Weber, Opern - Direktor deÃ¶ PragerS kÃ¶nigl.

stÃ¤ndischen Theaters befindet sich gegenwÃ¤rtig in Wien,

und wird am ersten Sonntag nach Ostern, als a,n

26. April, Konzert auf dem Pianoforte im k. k. klei-

nen Redouten- Saale geben. Es wird gewiÃ� allen

Freunden der Tonkunst interessant seyn, einen Mann,

der uns bisher als Tonsetzer und Virtuos nur einem

voxtheilhaften Rufe nach bekannt war, bei dieser Te-

legenheit, ohne Zweifel von beiden Seiten, kennen zu

lernen.

Berichtigungen zu Nr. ,4.

S. ioZ. Z. 7. ist zu lesen ..als in den CharattcrlftikeÂ«.'

S. 10?. Z. 5. v u. iÃ� ,,aus IÂ» jeuve Henri vonMehul."

S. 21z Z. 11. -> Â«mit obligater Oboe."

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man vxÃ¤numerirt in TendlexS Buchhandlung am Graben im TrattnÂ«rhof

mit ib fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nen Median-

Schreibpapier kostet jedes Exemplar Â«4 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

^Sonnabend dÂ«n 17. April iSiz.)

Schubarts Ideen zu einer Ã�sthetik der Zonkuusi.

Ideal eineÂ« Orgelspielers.

(BeschluÃ� auS Nro. ,4.)

DiÂ« Zwischenspiele sind schwerer und Â«ich-

tiger alS mancher glaubt. Sie sollen eigentlich im-

mer die folgende Zeile deS LiedeS auslegen. Wer

einen profanen GedankeÂ» zur Vorbereitung einrS

heiligen Gedankens wÃ¤hlt/ sÃ¤et Unkraut unter den

Weizen; und wer vor einem aufjauchzenden Gedan-

ken ein trauriges durch Semitonien hinschliichendcS

Zwischenspiel setzt, der weiÃ� nicht waS er singt, und

weiÃ� nicht waS er spielt. Vor einschlÃ¤fernden, im-

mer wieder kommenden, affennlÃ¤pig gelernten Zwi-

schenspielen muÃ� man sich ebenfalls hÃ¼ten, Â«eil sie

der Gemeinde langweilen. SchÃ¶ne LÃ¤ufe durch die

Applikaturen, Terzen und Sextengange, einfach, und

Â«0 mÃ¶glich doppelte Zriller, angenehmes Hinschlei-

chen durch die halben TÃ¶ne, nicht allzu rasches, und

schnelles HinstÃ¼rzen durch Septimen und Sextquin-

ten. AkkordÂ«, und tausenfache MnKlzltge, wodurch

dÂ«r ZuhÃ¶rrr Â»nterhaltÂ«Â« wird, sind da< untrÃ¼glichstÂ«

RÂ«zÂ«pt zu diesÂ«Â» ZwischenspielÂ«Â«. Vor allen geilen

AuswÃ¼chsen untÂ«r dem Choral muÃ� man sich um sÂ»

mehr hÃ¼ten, als sie wie Gift in dÂ«S Herz deS Zu-

hÃ¶rers einschleichen. Ein Herrenhuther wohntÂ« vor

einigen Jahren eiÂ«m GottesdienstÂ« deÂ», Â«0 ein sehr

guter , aber manchmal Â«twaS petulanter' Organist

spleltÂ«: Der Organist beging diÂ« Unvorsichtigkeit, Â«i-

n,n xrofanin Satz zum ZwischÂ«nspielÂ« zu wÃ¤hlen.

Nach geendigtem GottesdienstÂ« sagtÂ«, dÂ«r HÂ«rrÂ«nhuthÂ«r

zum Organisten: Sie haben mich heut, gÂ«Ã¤rgÂ«rt, denn

den LÃ¤ufer zwischen dem Choral, HirtÂ« ich vor zwan-

zig Jahx,n in Â«iner KomÃ¶die. â�� So streng diesÂ«

Forderung ist, so muÃ� man doch hierin der Vorschrift

deS Apostels PauluS folgen, welcher allen VorsteherÂ»

der Gemeinde, folglich auch den Organisten die LehÂ«

rÂ« gibt, ihrer schwachen BrÃ¼der zu schonen. Man

lest, waS der berÃ¼hmte Kapellmeister Reichardt in

Berlin hierÃ¼ber SchÃ¶nes und NachdrÃ¼ckliches gesagt

hat.

Die HauptftÃ¤rkÂ« dtS Â«ahrÂ«n OrgtlspitlerS muÃ�

im Vortrage deS Chorals bestehen. Dieser Vor-

tr^g ist dreyfach: Man spielt Â«ntÂ»Â«dÂ«r den Choral

der Gemeinde simpel vor, oder verÃ¤ndert ihn kunst-

mÃ¤s:ig, oder degleitet danut die GÂ«mÂ«indÂ«. Im

Â«rsten FallÂ«, sind Einfalt und SchÃ¶nhkit aufS Ã¤uÃ�Â«r-

stÂ« zu Â«mvfehlrn. Man wÃ¤hlÂ« z. B. zum Vor-

trag der Melodie Â«in FlStenregistex; oder, wo sie

vorhanden ist, die gÃ¶ttliche Vox Â»umÂ»oÂ»; spielt die

MelodiÂ« ganz einfach mit Ã¤uÃ�erstem GefÃ¼hlÂ« dÂ«S Herr-

schÂ«ndÂ«n TonS. Zur BÂ«glÂ«itung abÂ«r auf dÂ«m an-

dÂ«rn Manual nehmÂ« man etwa ViolÂ» ai gsrnda,

und spiklÂ« daS Pedal nur Â«infach, damit dir sanftÂ«

MelodiÂ« nicht zÂ«rtrÃ¼mmÂ«rt wÂ«rdÂ«. DiÂ«sÂ« sehr schwere

Art zu spielÂ«Â», Â«rfordÂ«rt viÂ«l GÂ«nie und Empsindung.

DiÂ« kunstmÃ¤Ã�ige Variation lÃ¤Ã�t sich mechanisch

erlernen; 'Man kann sie fugenartig, Â»der mit laufenÂ«

dem Basse ausfÃ¼hren, mit doppeltem oder einfachem

Pedal, wobei diÂ« trÂ«ffÂ«ndÂ« und schnÂ«llÂ« VÂ«rÃ¤ndÂ«rung

dÂ«r Register groÃ�Â« Wirkung hervorbringt. â�� Man muÃ�

sich hier besonders vor WeitlÃ¤ufigkeit, und pedantischÂ«Â»

ModulationÂ«Â» hÃ¼tÂ«n; auch diÂ« MklodiÂ« nie in â��nein

Strudel von fremden Manieren ersÃ¤ufen. Unter dem

GesangÂ« ist e< ganz und gar unschicklich, den Cho-

ral zu variren. Einfachheit, TonfÃ¼lle, stark besetztÂ«Â«,

durchschneidendes Pedal, ungekÃ¼nftelte Modulatio-

nen, richtige und schÃ¶ne HarmonieÂ», sind Â«t allein.
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waS in dieser Lage vom KÃ¼nstler gefordert wird. Nur

elende Schulmeister und StÃ¼mper suchen darin eine

Ehre, wenn sie die Gemeinde mit allzu gekÃ¼nstelten

Ausweichungen verwirren.

Die KenntniÃ� der Register ist fÃ¼r einen

Organisten eben daS/ was die Farbenmischung fÃ¼r

einen Mahler ist. Die Heyden Seiten der Orgel

sind des Virtuosen Palette, und je schneller, richtiger

dem allmahligen Wachsthum der TÃ¶ne angemessener,

Â«in Organist die Register zu ziehen oder zu bergeÂ«

weiÃ�; je besser versteht er sein Instrument.

Das Pedal hat groÃ�e Schwierigkeiten, so-

wohl wegen seiner Ungeheuern StÃ¤rke, als wegen

seiner vertHiedenen Natur. Man darf selten mit dem

rechten FuÃ�e treten wie mit dem linken; denn jener

gehÃ¶rt eigentlich in die SpÃ¤hÂ« des obligaten Violon-

jells; dieser aber grÃ¤nzt an die Natur des Violons,

und der BaÃ�posaune. Man muÃ� sich eigene Pedal-

schuhe verfertigen lassen, wobey die AbsatzÂ« sehr hoch

seyn mÃ¼ssen, damit man Terzen, und durch SprÃ¼nge

sogar Quarten hervorbringen kann. In, Uebrigen ist

die Theorie des Pedals mit dem Generalbasse Â«ins.

Zu alle diesen groÃ�en VorzÃ¼gen des Organisten

mÃ¼ssen noch unentbehrliche physische Vollkom-

menheiten hinzu kommen. Seine Faust muÃ� stark

seyn, und ausnehmend viel Schnellkraft besitzen. DaÂ«

zu werden starke Nerven erfordert, eine weitgriffige

Hand, und FÃ¼Ã�e faÃ�t mit TÃ¤nzerfertigkeit begaot.

Man sieht hieraus, wiÂ« schwer ein solches Ideal zu

erreichen sey, und wie hoch man einen Mann schÃ¤-

tzen mÃ¼sse, der am weitesten an diesem MaÃ�stabe

hinaufmiÃ�t.

Charakteristik der TÃ¶ne.

Jeder Ton ist entweder gefÃ¤rbt, oder nicht ge-

fÃ¤rbt.

Unschuld und Einfalt drÃ¼ckt man mit ungefÃ¤rb-

ten TÃ¶nen aus. Sanfte, melancholische GefÃ¼hle,

mit L TÃ¶neÂ»; wildÂ« und starke Leidenschaften, mit

KreuztÃ¶nen.

O>Ã¤ur, ist ganz rein. Sein Charakter heiÃ�t!

Unschuld, Einfalt, NaivetÃ¤t, Kinder-

sprÃ¤che.

^-mull, fromme Weiblichkei t und WeichÂ»

heit des Charakters.

r-tlur, GefÃ¤lligkeit und Ruhe.

O-moII, <chwermÃ¼thige Weiblichkeit, die Spleen

und DÃ¼nste brÃ¼tej.

L-6ur, heitere Liebe, guteÂ« Gewis-

sen, Hoffnung, Hinsehnen nach einer bes-

sern Welt.

kl-moll, MiÃ�vergnÃ¼gen, Unbehag-

lichkeit, Zerren an einem verunglÃ¼ckten

Plane; miÃ�muthigeS Nagen am GebiÃ�,

mit einem Worte, Groll und Unlust.

L8-Ã¤ur, der Ton der Liebe, der Andacht,

deS traulichen GesprÃ¤chs mit Gott; durch

seine drey g die heilige TriaS ausdrÃ¼ckend.

O-moll, LiebeserklÃ¤rung, und zugleich

Klage der unglÃ¼cklicheÂ» Liebe. â�� JedeS

Schmachten, Sehnen, Seufzen der liebetrunknen

Seele, liegt in diesem Tone.

^Â«-Â«lnr, der GrÃ¤bertvn, Tod, Grab, Ver-

wesung, Gericht, Ewigkeit, liegen in semem Um-

fange.

?>moll, tiefe Schwermuth, Leichen-

klage, JammergeÃ¤chz, und grabverlan-

gende Sehnsucht.

Oes-llnr. Ein schielender Ton, ausartend in

Leid und Wonne. Lachen kann er nicht, aber lÃ¤-

cheln; heulen kann er nicht, aber wenigstens daS

Weinen grimassiren. â�� Man kann sonach

nur seltene Charaktere und Empfindungen in diesen

ToÂ» verlegen.

Ã¶-moll. Ein Sonderling, mehrentheils in das

Gewand der Nacht gekleidet. Er ist etwas mÃ¼r-

risch, und nimmt hÃ¶chst selten eine gefÃ¤llige Miene

an. Moquerien gegen Gott und die Welt; MiÃ�ver-

gnÃ¼gen mit sich und allem; Vorbereitung zum Selbst-

mord â�� hallen in diesem Tone.

(ZÂ«-ckur. Triumph in der Schwierig.

Zeit, freyes Aufathmen auf Ã¼berstiegenen HÃ¼-
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geln; Nachklang einer SeelÂ«, diÂ« stark gerungen,

Â«nd endlich gesiegt hat â�� liegt in allen Applicaturen

dieses TonÂ«.

Ls-moll. Empfindungen der Bang igÂ«

keit de^allertiefsten SeelendrangS; der

hinbrÃ¼tenden Verzweiflung; der schwÃ¤r-

zesten Schwermuth, der dÃ¼stersten SeeÂ»

lenverfassung. Jede Angst, jedeS Zagen dÂ«S

schaudernden HerzenS, athniet aÂ»S dem grÃ¤Ã�licheÂ»

Li-mvII. Wenn Gespenster sprechen kÃ¶nnten; so

sprÃ¤chen sie ungefÃ¤hr au< diesem Tone.

U-ilur. Stark gefÃ¤rbt, wildeLeiden schaf-

fen ankÃ¼udend, auS den grellsten Farben zu-

sammen gesetzt. Zorn, Wuth, Eifersucht, Rasexey,

Verzweiflung, und jeder Jast deS HerzenÂ« liegt in

seinem Gediethe.

<Z,Â».mk>lI. Griesgram, gepreÃ�teÂ« Herz

biS zum Ersticken; Jammerklage, die im

Doppelkreuz hinseufzt; schwerer Kampf, mit

einem Wort, alleÂ«, waS mÃ¼hsam durchringt, ist die-

ses TonS Farbe.

L-ckur. LauteS Aufjauchzen, lachende

Freude, und noch nicht ganzer, voller GenuÃ� liegt

k..'ik-vi"!I. BuÃ�klagÂ«, traulichÂ« Unter-

redung mit Gott; dem Freunde; und der

GespielinÂ« dÂ«< LebenS; Seufzer der unbe-

friedigten Freundschaft und Liebe liegen in seinem

Umkreis.

^ Â«ur. Dieser Ton enthÃ¤lt ErklÃ¤rungen un-

schuldiger LiebÂ«, Zufriedenheit Ã¼ber sei-

nen Zustand; Hoffnung deS Wiedersehens

beym Scheiden deS Geliebten; jugendli-

chÂ« Heiterkeit, und G orte S v e r tr a u e n.

I>'iÂ» > moll. Ein finsterer Ton: Â«r zÂ«rrt an der

Leidenschaft, wie der bissigÂ« Hund am GewandÂ«.

Groll und MiÃ�vergnÃ¼gen ist feine SprachÂ«.

ES scheint ihm ordentlich in seiner LagÂ« nicht wohl

zu seyn: daher schmachtet er immer nach Ruhe von

^ - ckur, oder nach der triumxhirenden Seligkeit von

O-ckur hin.

v-our. Der Ten des Triumph, S, deÂ« Hak.
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kelujaS, dÂ«S Krieg SgÂ«schrÂ«y's, deS Siegs-

jubelS. Daher setzt man die einladenden Sinfonien,

diÂ« MÃ¤rsche, FesttagSgesÃ¤ngÂ« , und himmÂ«laufjauchÂ»

zÂ«ndÂ«n ChÃ¶rÂ« in diÂ«srn Ton.

H-moll. Ist gleichsam der Ton der GeÂ»

duld, der stillen Erwartung seines SchickÂ«

salS, und der Ergebung in die gÃ¶ttliche

FÃ¼gung. Darum ist seine Klage so sanft, ohÂ«

jemahlS in beleidigendes Murren, oder Wimmern

auszubrechen. Die Applieatur dieses TonS ist in alÂ»

len Instrumenten ziemlich schwer; deÃ�halb findet man

auch so wenige StÃ¼ckÂ«, welchÂ« ausdrÃ¼cklich in selbiÂ»

gem gesetzt sind.

tt clnr. AllÂ«S LÃ¤ndlichÂ«, JdyllÂ«n-unb

Eklogen mÃ¤Ã�igÂ«, jede ruhige und befriedigtÂ«

Leidenschaft, jeder zÃ¤rtlichÂ« Dank fÃ¼r aufÂ«

richtigÂ« Frxundschaft und trÂ«ue Lieb,; â��

mit einem WortÂ«, jede sanfte und ruhige Bewegung

deS Herzens lÃ¤Ã�t sich trefflich in diesem Tone au<Â»

drÃ¼cken. Schade! daÃ� er wegen seiner anscheinenden

Leichtigkeit, heut zu TagÂ« so sehr vernachlÃ¤ssiget wirdÂ«

Man bedenkt nicht, daÃ� Â«S im eigentlichen VerstÃ¤nde

keinen schweren und leichten Ton gibt: vom Ton-

fetzer allein hangÂ«n diÂ«sÂ« scheinbaren SchwierigkeitÂ«Â»

und Leichtigkeiten ab.

L-mÂ«IK Naive, weiblichÂ« unschuldige

LrÂ«bÂ« SerklÃ¤rung , KlagÂ« ohnÂ« MurrÂ«n;

SÂ«ufzÂ«r von wxnigen ThrÃ¤nen begleitet; nahÂ«

Hoffnung der reinsten in O-clur sich auflÃ¶senden

Seligkeit spricht dieser Ton. Da er von Natur

nur Â«inÂ« Farbe hat; so kÃ¶nntÂ« man ihn mit einem

MÃ¤dchen vergleichen, weiÃ� gekleidet, mit Â«iner ro-

senrothen Schleife am Busen. Von diesem Tone tritt

man mit unaussprechlicher Anmuth wieder in den

Grundton O - ckur zurÃ¼ck, wo Herz und Ohr diÂ« voll-

kommenstÂ« BÂ«friedigung finbÂ«n.

Wenn man gegen diese Charakteristik der TinÂ«,

einwenden wollte: daÃ� wegen der mannigfaltigen

Ausweichungen kein Ton einen bestimmten Cha-

rakter haben kÃ¶nne; so muÃ� man bedenken, daÃ� eS

Pflicht fÃ¼r jeden Componistu. sÂ«o, den Charakter
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seiner TÃ¶ne genau ju studieren, und mir die Sym-

pathetischen in seinen Lichtkreis aufzunehmen. Ein

guter Gesellschafter ladet niemahlS bijjarrÂ« Charakte-

re, die deÂ» Zirkel seiner Vertrauten stÃ¶ren, zu sich;

er wÃ¤hlt vielmehr homogene Menschen, welche daS

VergnÃ¼geÂ» der Gesellschaft erhÃ¶hen. Ein Freygeist/

der sich durch Liederlichkeit brandmarkt, gehÃ¶rt mcht

in eine stille christliche CharfreptagSversammlung,

wenn er gleich da und dort an seinem rechten Platze

stehen mag. Eben so verhÃ¤lt es sich auch mit dem

Musiker. So bald er einmahl einen der herrschenden

Empfindung anpassenden Ton gewÃ¤hlt hat, so darf er

nie in TÃ¶ne ausgleiten, welche dieser Empfindung

widersprechen. Unausstehlich wÃ¤re eS j. B. wenn ei-

ne Arie, deren Grundton O-Ã¤ur ist, im ersten Theil

in H - Ã¤ur endigte; oder wenÂ» man auS 5 - mÂ«!t

plÃ¶tzlich in Ã¼bergehen wollte. Kurz, der

mu sikalische Ausdruck durch alle TÃ¶ne, ist

so genau bestimmt, daÃ�, ob eS gleich philosophischÂ«

Kritiker noch nicht genug geltend gemacht haben , er

Â«S doch an Genauigkeit dem poetischen und pittoresk

ken Ausdrucke weit zuvor thut.

<?oncert zpiriruel, ausgefÃ¼hrt auf der Orgel der evanÂ«

gelischeÂ»Kirche am 9. April Mittags vom groÃ�herÂ»

zvglich hessischen geistlichen geheimen Rath, Hrn.

Ai>t Vogler.

Endlich haben auch WienS Musik-Liebhaber und

Kenner volle Gelegenheit gehabt, diesen berÃ¼hmten,

gelehrten KÃ¼nstler auf seinem ihm eigenthÃ¼mlichen

Instrumente, der Orgel, fÃ¼r deren Vervollkommung

er seit Jahren so viel gethan, ju hÃ¶ren und zu wÃ¼r-

digen. In einer Reihe der verschiedenartigsten Musik-

stÃ¼cke entwickelte er die Tiefe seiner harmonischen und

kontrapunktischen Kenntnisse, zeigte, welcher mannig-

faltigen Ã¼berraschenden Effekte die KÃ¶niginn aller In-

strumente fÃ¤hig ist, und bewies unS die seltene Mei-

sterschaft seines Spiels in allen ihren Theilen,

Der Inhalt de< CsnzertS war folgender: l. A b-

tHeilung. ,) Eintritts-Musik der Seraphinen-

OroenSritter in die ttnigl. Hofkirche zu Stockholm.
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2) Adagio. 3) piece c?e?gril!on. 4) Choral: Wie

schÃ¶n leuchtet der Morgenstern kÂ«. II. Abtei-

lung. >) FlÃ¶tenÂ« nzert zu drei StÃ¼cken. 2) Belage-

rung Jexicho's: Â») Israels Gebeth zu Jehova, d)

Trompetenscholl, c) Umsturz der Mauern / Ã¤) Sieg-

reicher Einzug. 3) Handels Halleluja, zu zwei The-

mata, fugirt mit einem noch einverleibten dritten

Thema.

Schon die Aufzahlung dieser StÃ¼cke beweiÃ�t den

doppelten Gesichtspunkt, aus welchem Herr Abt Vog-

ler die Orgel betrachtet, und nach welchem er die-

ses Instrument verschieden behandelt; nÃ¤mlich: >) als

Organ zum Vortrag groÃ�er, edler, ernsthafter Kir-

chensÃ¤tze, und dieÃ� ist ihre bisher allgemein anerkann-

te wahre Natur, 2) Â«l< Stellvertreterinn des Or-

chesters, sowohl in seinem vollen Zusammenwirken,

als in seinen einzelneÂ» Abwechslungen und NÃ¼anziÂ«

rungen, und hrer tritt er alS SelbstschÃ¶pfer und Er-

finder auf. Zu der ersten Gattung gehÃ¶rten in seinem

Conzerte der Choral, und Handels Halleluja. Der

Choral war herrlich, groÃ�, herzerhebend; schÃ¶ner,

zweckmÃ¤Ã�iger lÃ¤Ã�t sich ein Thema nicht wohl behandeln,

und ausfÃ¼hren. Die mÃ¤chtige Doppelfuge Handels

mit dem kunstvoll hinzugefÃ¼gten dritten Subjekt riÃ�

allgewaltig hin. Beides fÃ¼hrte Herr Abt Vogler

mit jener Kraft, Vollendung, und der gÃ¤nzlichen

Ruhe aus, die den groÃ�en Orgelspieler bezeichnen,

und die leider.' in unseren Tagen, aus mancherlei

Ursachen, zur hÃ¶chsten Seltenheit geworden sind;

besoiiderS merkwÃ¼rdig ist seine Behandlung deS Pe-

dals; lebhaft dachten wir unS in die Zeiten der SeÂ«

bastian Bache, der HÃ¤ndel u. f. w. zurÃ¼ck, und wir

hatten gewÃ¼nscht ihm Stunden lang zuzuhÃ¶ren, und

seinem Jdeengang zu folgen. In die zweite Gattung

zÃ¤hlen wir alle Ã¼brigen StÃ¼cke, worÃ¼ber wir hier

einige Bemerkungen folgen lassen. Die Melodie deS

Eintritts - Marsches ist einfach schÃ¶n, und von eini-

nigen interessanten Variationen begleitet, wobei der

Spieler sich sÂ«^hl im gebundenen Satze als in Pas-

sagen zeigen kann. Das Adagio war auf sanfte OrÂ»

geleffekte berechnet. DaS Carillon war durch die neue

Versetzung der Register interessant, und erhob sich
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durch den stattirttn Vortrag beinahe bis zur TÃ¤u-

schung. Das FlÃ¶teneonzert schien unS zu lang, und

wir hatten hier die Gelegenheit, unS zu Ã¼berzeugen,

daÃ� die Orgel doch eigentlich in galanteren SÃ¤tzen

Â«uS ihrer Wesenheit heraustritt, und daÃ� kein Stu-

dium der Behandlung ihr den eigenthÃ¼mlichen Cha-

rakter deS Orchesters ju geben vermag. Diese BemerÂ«

kung mÃ¼ssen wir vorzÃ¼glich auf daS jedeSmahIige Ein-

fallen deS Tutti anwenden, wo der Orgelton recht

grell und unangenehm kontrastirte. Auch gestehen wir,

daÃ� wir der in der AnkÃ¼ndigung versprochenen Ab-

wechslung von Oboen, FagotS, BogeninstrumentÂ« Â«.

wenig, zum Theil auch gar keine TÃ¤uschung abgewin-

nen konnte; woran jedoch die Unvollkommrnheit der

Orgel, welche dem Herrn Abt Vogler zn seinem

ConzertÂ« Ã¼berlassen wurde, groÃ�entheilS die Schuld

tragen mochte. Jn der Belagerung Jericho'S leistete er

Unglaubliches. DaS Zusammentreten der Pedale,

und die Bearbeitung d,S BasseS im Manual beim

Einsturz der Mauern bringt eine schauderhaftÂ« Wir-

kung hervor. Die ganze Idee dieses musikalischen Ge-

mÃ¤ldes mit seiner abcntheuerlichen Benennung, und

seiner, einen ungewÃ¶hnlichen Aufwand physischer Kraft

fordernden AusfÃ¼hrung kann eine wahre MerkwÃ¼r-

digkeit im Gebiethe drr Tonkunst genannt werden,

welche, einmahl zu hÃ¶ren, gewiÃ� interessant ist. Nur

beziehen wir unS in Ansehung deS Trompeten-

SchalleS ans unsere oben aufgestellte Ansicht, und

wiederholen zugleich, daÃ� dieseS Fach, so sehr wir

die Masse von Erfahrungen, welchÂ« eS voraussetzt,

zu schÃ¤tzen wissen, unS dennoch, alS dem wahren

Charakter der Orgel nicht entsprechend, nicht sonder-

lich anregt. Dagegen muÃ� jeder Verehrer Ã¤chter Mu-

sik den Wunsch hegen, den GeniuS deS Herrn AbtS

Vogler in seinem hÃ¶heren Wirkungskreis noch ein-

mahl, wÃ¤hrend seines hiesigen Aufenthalts, bewun-

dern zu kÃ¶nnen.

25*

Conzrrt im Leopoldstadte? Theatrr.

Herr Kaiser, erster FlÃ¶tist beim Orchester

dieses Theaters, genieÃ�t daS Recht, jÃ¤hrlich einmal^

zu seinem Vortheile eine musikalische Akademie zÂ»

geben. Er machte hievon am Palmsonntag, den >i.

April Gebrauch. Wir bedauern jedermann, der durch

ein unbezwingbares Geschick an dessen Theilnahme

verhindert wurde. So etwaS Hirt man nicht alle

Tage, und wer, von den Dilettanten glaubt, alles

zu kennen, waS man auf der FlÃ¶te zu leisten ver-

mag, wenn er unsere ersten FlÃ¶tisten deS Hofthea-

terS und deS TheaterS an der Wien gehÃ¶rt hat, irrt

sich groÃ�. DaS Gebieth der Kunst ist unbegrÃ¤nzt,

die mannigfaltigen VorzÃ¼ge und Eigenheiten der heu-

tigen Instrumente sind noch lange nicht ergrÃ¼ndet,

und unendlich verschieden ist der Geschmack, den gro-

Ã�e Virtuosen in dem Vortrag oft desselben Musiksa-

tzÂ«S entwickeln. Wir wollen eS versuchen Herrn Kai.

serS Charakter, alS KÃ¼nstler auf der FlÃ¶te, zu skiz-

ziren. DaS Wichtigste bey diesem Instrumente ist wohl

die Intonation. Die meisten FlÃ¶tenvirtuosen haben

<S sich bisher zu einem besonderen Studium gemacht,

diese sich immer gleich zu erhalten; Herr Kaiser

nimmt eS damit ganz anderS: â��Ein solches ewiges

Einerley kann nur ermÃ¼den, man muÃ� hier nÃ¼anzi-

ren, im piano laÃ�t man den Ton um Â«in ViÂ«rtÂ«l

sinken, und im forte treibt man ihn um eben so viel

Ã¼ber die Orchesterstimmung; dadurch hebt sich die

PrinzipalstimmÂ« immer selbst heraus, auch Ã¼ber das

vollste Tutti." Diesen Grundsatz bleibt er strengÂ«

treu, und durch dieses unschuldige Mittel bringt er

oft, im wirtlichen Sinn, frappante EffektÂ« her-

vor. Nicht mindÂ«r eigenthÃ¼mlich ist seiÂ» System in

Ansehung de< AthemnehmenS. Andere nehmen die

mÃ¶glichst grÃ¶Ã�te Luftmasse auf, und Verwenden sie

mit wucherischer Sparsamkeit, um in Passagen voÂ»

MittelmÃ¤Ã�iger LÃ¤nge mit dem Vorrathe auszulaugen,

und suchen Key deren lÃ¤ngerer Dauer in minder wich-

tigen und auffallenden Momenten neuen Luftvorrath

zu sammeln. Herr KaisÂ«r ist in diÂ«sÂ«m Punkt sehr
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freygebig; er Ã¼berschÃ¼ttet sein Instrument mit einem

Luftstrom / und ist dieser versiegt, so holt er sich

ganz bequem eine neue Portion, und lÃ¤Ã�t indessen

den ZuhÃ¶rer die Fortsetzung der Passage erratben.

Hierdurch bringt ex eine gewisse Spannung hervor,

die ihn der augenblicklichen RÃ¼ckkehr der Aufmerk-

samkeit seiner ZuhÃ¶rer versichert, falls diese in emem

mehr unterhaltenden GesprÃ¤ch begriffen, oder gar

sÃ¼ndigerweise eingeschlafen wÃ¤ren. Er scheint diesÂ«

Verzierung des Vortrags den Rednern abgelauscht ju

haben, die auch oft im Strome der Rede plÃ¶tzlich

inne HalleÂ». Das schon einmahl gepriesene Bestreben

des HerrÂ» Kaisers jede GleichfÃ¶rmigkeit deS Tones

als langweilig zu vermeiden, hat auch auf seine Ton-

leiter einen ausjeichnenden Einstuft. Nur das tiefe

Â«j, und ci>- klingt wie bey andern Spielern hell,

und ist kÃ¶rnig, alle andern ganzen und MitteltÃ¶ne

der untern Okrave verbirgt ein neidischer Schleier,

sie treten sittsam uud schÃ¼chtern hervor, und behalten

selbst im t'oresrÂ« ihren dumpfen hohlen Klang. Da-

gegen zeigt er in der HÃ¶he eine bewunderungswÃ¼rdigÂ«

StÃ¤rke; kein Ton ist so unbÃ¤ndig, daÃ� er nicht auf

seinen gewaltigen Zuruf erschiene; diese rauhe Auffor-

derung hat sie aber so verwÃ¶hnt, daÃ� sie stÃ¶rrig genug

sind, auf eine leise gÃ¼tige Ansprache ihres MeisterS

selten zu erscheinen. â�� Herrn Kaisers Vortrag

getrauen wir unS nicht zu schildern; dieÃ� wÃ¼rde zu

weit fÃ¼hren, und am Ende wÃ¤re es doch keine voll-

stÃ¤ndige Charakteristik. AuS dem bisher gesagten kann

man sich indeÃ� schon eine ziemliche Skizze abstrahiren.

Gegen die Wahl des Conzerts lÃ¤Ã�t sich auch nichts

Â«inwenden. Die alte Musik nur ist kiaftvoll, und

gediegen; die neuere gleicht einem verzÃ¤rtelten Schoos-

kind. Im GroÃ�en sprechen fÃ¼r diese Behauptung die

Werke, HÃ¤ndels, GlucksÂ«.; dieÃ� verhalt sich nun

auch so im Kleineren. Niemand kann daher Herrn

Kaiser Unrecht geben, daÃ� er ein Conzert von

weiland Cartellieri vortrug. Die Melodien und Pas-

sagen sind leicht faÃ�lich, und wenn sie wirklich eini-

ge Mahle miÃ�lÃ¤ngen, oder einen unachtsamen ZuhÃ¶-

rer daS erste oder zweyte Mahl entgingen, so hat

das nichts zu bedeuten/ er hÃ¶rt sie doch noch fÃ¼nf
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oder sechs Mahl; die Modulationen sind nicht bizarr,

sie bleiben hÃ¼bsch in den verwandten Tonarten. DiÂ«

Schwierigkeiten sind weder gehÃ¤uft noch gesucht. Viel-

leicht kÃ¶nnte ein noch grÃ¶Ã�erer FlÃ¶tevvirtuos das HÂ«n-

je Conzert s vi>ls spielen. â�� Herr Kaiser zeigte

sich an diesem Abend auch als Meister auf den d5s-

Ksn; er spielte darauf eine Romanze mit Variatio-

nen Ã¼ber â�� den Marsch auÃ¶ Aline von seiner eige-

nen Composition. Wir hatten dieses Instrument bis-

her fÃ¼r Â«in bloÃ�es Spiklwerk an den SonnenschirmeÂ»

der Damen, Â«der an den StÃ¶cken der jungen Herrn

gehalten, sind aber nun eines Besseren belehrt. In

der Romanze nahm sich das Instrument nicht ganz

vortheilhaft aus, da die Mitteltsne immer etwas un-

rein klingen, aber in den Variationen setzte Herr

Kaiser sich und sein Instrument in ein vortheilhaf-

teÃ¶ Licht. Das liebe Thema varirte wunderbar zucrH

in Achtelnoten, dann in Sechzehntel . , und endlich

gar in ZweyunddreiÃ�igstel - Noten, mit einer gewissen-

haften Beobachtung der Gruudmelodie. Wir konnten

uns an Mordanten und Trillern nicht satt hÃ¶ren, ob-

schon uns Herr Kaiser daran nicht Mangel leidÂ«n

lieÃ�.

So viel von dem Herrn Conzertgeber; unsere

Leser mÃ¶gen es unS verzeihen, wenn unS der Drang,

ihnen unsere EntzÃ¼ckung miizutheilen, zu viel sprechen

KeÃ�.

DiÂ« Ã¼brigen MusikstÃ¼cke dieser Akademie waren:

EinÂ« OuvertÃ¼re von F. A. Gebel von nicht unbedeu-

teudem Werthe, die auch ganz gut ausgefÃ¼hrt wur-

de; EiÂ» Rando mit Rezitativ von Piticchio von Dlle.

Horny Ã¼ber alle Erwartung brav gesungen; Ein

Coozett fÃ¼r daS Fortepiano von Riotte von Herrn

Kaisers dreizehnjÃ¤hrigem Sohne mit Ausdruck und

Gewandtheit vorgetragen, wobey man nur den schlech-

ten Ton seines Instruments bedauerte; Endlich eine

musikalische Skizze der Brand von Baaken,

nach Herrn Haslingers Composition fÃ¼r daÃ¶ Forte,

piano, instrumentirt und mit einer OuvertÃ¼re, und

Chiusa (SchluÃ�stÃ¼ck) vermehrt von Herrn Hei-

den reich. Ueber diese musikalische MalereÂ» wird

beÂ» einer anderen besonderen GelÂ«gÂ«nhÂ«it gesprochen
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Â«erden; mir bemerken alsÂ« hier nur, 5aÃ� das Chaos

von TÃ¶nen, und der unbÃ¤ndige Lerm aller Instru-

mente, zu dem sich noch allerley Gerassel, und gelt

lendes GlockengelÃ¤ute gesellte, durch ein ganz falsches

Gescherre der ersten Violinen in der Applikatur vol-

sendÂ« unleidlich wurde.

David, eine biblische Oper in zwei AuszÃ¼gen, auÂ«

dem Italienischen des Herrn Ã¤'Ã¤ntoai Ã¼bersetzt.

Die Musik ist von Herrn Kapellmeister Liverati.

<Am Â». April tum ersteÂ» MahlÂ« aufgefÃ¼hrt.)

Schon lange ist uns in dÂ«r Oper kein Werk vor-

gekommen, worin der Werth der Handlung und SpraÂ«

che mit der Musik so auffallend kontrastirt hatte wie

im gegenwÃ¤rtigen. Herr cl,/Vnloui konnte wahrlich

keine gehaltlosere, weniger zur musikalischen BeHandÂ»

lung geschickte Handlung wÃ¤hlen, als den Kaoipf

DavidÂ« mit dem Riesen Goliath. Das Ueber-

natÃ¼rliche, welches man sonst gern und mir Bortheil

in die Oper verwebt, und welches man hier alÂ»

lenfalls in Goliath findet, hat der Dichter nicht

benÃ¼tzen wollen, da er. diesen, fast wie ein AuÂ«

tomat, erst zum BeschluÃ� der Handlung erscheinen

lÃ¤Ã�t; und in dein selbst erfundenen Liebes - VerstÃ¤ub-

niÃ� zwischen David und Michol, SaulsToch-

Her, deren Besitz er sich durch den Sieg Ã¼ber G o-

liath erwirbt, liegt zu wenig Interesse, obschon

er dieses dadurch zu steigern gesucht hat, daÃ� er in

Adner, dem Feldherrn der Israeliten, David

einen gefahrlichen Nebenbuhler zur Seite stellte. â��

Ist dieser dÃ¼rftige, mit Gewalt in zwei lange AktÂ«

gedehnte Stoff selbst in die gelÃ¤uterte wundervolle

Sprache des italienischen Dichters gehÃ¼llt, nur ertrÃ¤g-

lich, so muÃ� er in der flÃ¼chtigen deutschen Uebersez-

zung, worin ex uns dargebothen wurde, und die

oft zur gemeinsten Prosa herabsinkt, vollends unge-

nieÃ�bar Â»erdenÂ» Eine Musik, die, von keiner andern

Seite begÃ¼nstigt, bloÃ� durch sich selbst auf die GemÃ¼-

ther zu wirken Hai, und dennoch diese Wirkung nicht

verfehlt, ja selbst Ã¼ber die gleichgÃ¼ltigÂ« Handlung

WÃ¤rme und Leben verbreitet, und die MÃ¤ngel deÂ«

Gedichtes zum Theil vergessen macht, muÃ� also noth-

wendig von entschiedenem WerthÂ« s,yn. DieÃ� ist nun

aber bei Herr Livera.ti's Compofltion wirklich der

Fall. Sie erregt lebhafte Theilnahme, und erhebt

mehrmahls zur Begeisterung. Damit beurkundete er

also wahres, achtungswerthes Musik- Genie, das sich

freilich von manchen SchwÃ¤chen frei zu machen hat,

und mit welchem sich noch manche Erfahrungen im,

Fache der Opemmusik vereinigen mÃ¼sseÂ», bat! aber

dann gewiÃ� GroÃ�es zu leisten im Stande sepn wird.

Wir wissen nicht, ob Herr Liverati schon vor dem

italienische Opern geschrieben hat, so viel ist aber geÂ»

wiÃ�, daÃ� David sein erster Versuch einer Compo-

sikion jm deutschen Opernstyl ist. Ungeachtet der ganz

fremdartigen Richtung des Geschmacks, welchÂ« Â«r al<

Italiener von frÃ¼her Jugend an erhalten hat, und

trotz den Hindernissen, welche ihm die Beobachtung der

Deklamation in einer Sprache erschwerten, deren er

wenig mÃ¤chtig, und mit deren Gramatik er wohl gar

nicht vertraut ist, gelang es ihm doch ziemlich, sich

den Geist der deutschen Composition anzueignen. Ein

gewisses Schwanken war in dieser Hinsicht bei dem

ersten Versuche wohl unvermeidlich, und es hat uns

daher kaum befremdet, daÃ� er manchmahl in seineÂ»

National - Geschmack verfiel; wie dieÃ� besonders im

Â». Akt mit einer Cavatine Sauls mit obligatem

Waldhorn der Fall ist, worin der SÃ¤nger konzertant

mit diesem Instrumente, LÃ¤ufe und Cadenzen gur-

gelt, wie in einer italienischen Bravour - Arie. In

den RezitativÂ«! ist der richtigÂ« Ausdruck der DeklaÂ«

mation griÃ�tentheils genau beobachtet; wenn dieÃ� hie

und da nicht der Fall ist, wenn David spricht: S o

ist die Schlacht verloren! so ist dieÃ� wohl mehr

die Schuld des Uebersetzers, der bei seiner sonst

sehr freien Uebersetzung wohl auch auf den â�� mit

dem italienischen Original (an das sich der Eomponift

hielt) genauer zusammentreffenden Akzent hÃ¤tte s,hÂ«n

kinnen. In den ArieÂ» und fast allen SologesÃ¤ngeÂ»
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war Herr Liverati in RÃ¼cksicht der Erfindung be^

zeichnender ausdrucksvoller Melodien minder glÃ¼cklich

als in mehrstimmigen GesangstÃ¼cken; eine Eigenheit/

die unÃ¶ von einem so hochgeachteten Singmeister bei-

nahe ganz unerklÃ¤rbar ist. Zum kanonischen Satze

zeigte er eine besondere Vorliebe, ex weiÃ� ihn aber

auch vortheilhaft zu behandeln, und bringt damit in

dem Quartett: Sie dringen zum Herjen ,c.

in dem Duett: Gott ist gnÃ¤dig :c., und in dem

Duett mit Chor: Wer auf den Feld der

Ehre Â«. schÃ¶ne groÃ�e Effekte hervor. Seine Jn-

strumentirung ist voll/ und rauschend/ dabci reich an

kÃ¼hnen Modulationen / oft aber durchkreuzen sich die

verschiedensten kurzen SÃ¤tze, welche unter die Orche-

fterstimmen bunt vertheilt sind. Dagegen ist die Wahl

der vorherrschend begleitenden Instrumente oft sehr

treffend. So ist das Eintreten der Basse in dem Duett

Davids mit Adner bei den Worten: Er a t h-

m?t Wuth und Rache ,c. dem Vortrag sehr an-

gemessen; grauenvoll wirken die Posaunen in der

Arie Jonathas: Schallend mit DonnerÂ«

stimme ,e.; und rÃ¼hrend schmiegt sich der melan-

cholische Fagott an Davids Gesang: Bin ich ent-

fernt von ihr :c. Mit dem VerhÃ¤ltnis, des

Schwierigen zum Effekte scheint Herr Liverati

bei der Harfe nicht ganz bekannt zu seyn. Wir zwei-

feln/ ob diese TÃ¶ne, von welchen er Davids Harfe

erklingen lieÃ�/ in der That so sehr zu SaulS

H>rzen gedrungen wÃ¤ren. Auch ohne in Ã¶-moll zu

harvegiren, lieÃ�en sich weiche schmelzende Akkorde fin-

den/ die sanftere GefÃ¼hle wohl noch bestimmter er-

wecken.

Bei der OuvertÃ¼re hat dem Componisten die

Ansicht vorgeschwebt, als sey der Inhalt/ des StÃ¼cks

ganz militÃ¤risch, daher ihr kriegerischer Charakter,

das Rauschende, LÃ¤rmende, daher die hÃ¤ufigen Pau-

kenschlÃ¤ge, das Hervortreten aller Blasinstrumente.

Wir kÃ¶nnen uns mit dieser Ansicht nicht ganz verei-

nige,Â«. Tiefer Ernst, und Pathos hÃ¤tte mit dem rra-

,4S

zischen Gang der Handlung vielleicht mehr Ã¼berein-

gestimmt. Der vorzÃ¼glicheren MusikstÃ¼cke haben wir

bisher theilweise schon gedacht; wir heben alsÂ»

vom ersten Akt/ als dem feurigeren und krÃ¤ftigereÂ»,

nur noch das erste Duett zwischen Abner und MiÂ»

chol als wahrhaft schÃ¶n deklamirt / dann den Chor:

Zu dem Sieg erschallt die Drommete t<.

und den Marsch: Fort zum Kampfe >c. als be-

sonders ergreifend/ und begeisternd heraus. Der zwei-

te Akt ist minder anziehend. DaS kanonisch gearbei-

tete Duett, dessen wir oben erwÃ¤hnten/ so wie die

auch schon angefÃ¼hrte Cavatine/ sind dessen ausgezeich-

netste Theile. Dieser Akt erinnert mehrmahlS ziem-

lich lebhaft an Spontinis Musik: So sind die Ideen

zu den ChÃ¶ren: Ach nahmenlose Qualen Â«.

und: David lebe/ der in Frieden ic. so wie

jene zu Achimelechs AuSruf: Der Verfluch-

te noch heut muÃ� er fallenÂ«, mit einigeÂ»

Stellen der Vestalinn sehr nahe verwandt; ja diese

Verwandtschaft erstreckt sich bei dem letzt genannten

Ausruf bis auf die Orchester-Begleitung. In dem

Sexrette: O unerhÃ¶rt Beginnen Â«. dÃ¼rftÂ«

das Stakkato wohl gar zu scharf markirt, und zu

gedehnt seyn. Das damit ausgedrÃ¼ckte allgemeine

Staunen Ã¼ber Davids EntschluÃ�, den Kampf mit

Goliath zu bestehÂ«, fÃ¤llt auf diefe Art fast in'S

Komische. Die Finalen bestehen im ersten Akt in ei-

nem Doppelchor der HebrÃ¤er und Philister/ wobei

die Musik allmÃ¤hlich anwÃ¤chst, und mit einem Schlacht-

gemÃ¤lde schlieÃ�t. Der zweite Akt endigt mit einem ge-

wÃ¶hnlichen frohlockendem SchluÃ�chor.

Die Huldigung, welche Herr Liverati dem deut-

schen Publikum mit dieser Oper bezeigte, wurde ge-

bÃ¼hrend erkannt, und er w^rde bei der ersten, und

auch bei der zweiten Vorstellung, theilS schon nach

dem ersten Akt,, theilS am SchluÃ�Â« vorgerufen, und

mit einstimmigem lebhaften Beifall belohnt.

(BeschluÃ� folgt.)

Anzeigt. Der Raum dieses Blattes gestattete nicht, die Beurtheilungen aller in dieser Epoche vorgekom-

menen Akademien und Conzerte zugleich aufzunehmen; sie werden daher mit dem nÃ¤chsten Blatte

geliefert.
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17.

Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

dÂ«n

David, ein, biblische Oper in zwei AnszÃ¼ en, a,rÂ«

dem Jtalienisct,Â« des Herrn Â«I'Ã¤nrooi Ã¼bersetzt.

Die Musik ist von Herrn Kapellmeister kiderati.

<Am Â« April zum ersten Mahle ausgefÃ¼hrt.)

(BeschluÃ�.)

DiÂ« AuffÃ¼hrung dieser Oper hat von Seite der

SolosÃ¤nger im hohen Grade befriedigt. Herr Sibo-

n i (Saul)/ zu dessen Vortheil der Ertrag der ersten

Borstellung bestimmt war, zeigtÂ« in der ersten Arie

mit Chor dÂ«n gefÃ¼hlvollÂ«Â«/ und in der schon oft an-

gefÃ¼hrten CavatinÂ« dÂ«n gÂ«wandtÂ«n SÃ¤nger; in den

ihm zu Theil gewordenÂ«Â« RezitativÂ«, war dÂ«r studirtÂ«

KÃ¼nstler nicht ju vÂ«rkÂ«nnen. Mab. Milder hattÂ«

Â«ls David wÂ«nig Gelegenheit, sich ganz vorzÃ¼glich

auszuzeichnen, nur in einzelnen dankbaren Momen-

ten , die stÂ« klug benutztÂ«, kÃ¶nntÂ« sich ihre Kunst in

vollem GlanzÂ« jÂ«igÂ«n. Ein solchrr gÃ¼nstigrr Moment

Â»<tr vor allem nach dem Kriegslied in der 4. Scene

bel der Stelle: Zu dem Sieg ic., worin der

klare volle Ton ihrer schÃ¶nen Stimme und ihr feuri-

ger, tief in das GemÃ¼th dringender Vortrag enthusia-

stisch entzÃ¼ckte. Sie hat Ã¼brigens ihre Rolle mit mu-

sterhaftÂ«Â« EifÂ«r durchgefÃ¼hrt. DllÂ«. Lauchir als

Mich 0 l, und DllÂ«. Sondra d. el. als I 0 na-

thas habÂ«n ihrÂ« anÂ«rkanntÂ«n Talente in diesen Rol-

len neuerdings bewÃ¤hrt. Hr. Vogl kÃ¶nntÂ« sich in

seiner untÂ«rgÂ«ordnetÂ«n RollÂ«, als Adner, nicht

g,fallÂ«n. Es war uns daher wohl begreiflich, daÃ�

hin gÂ«wohntÂ«r EifÂ«r diÂ«Ã�mahl Â«twas Â«rkalten muÃ�te.

Hr. Saal gab den Priester AchimelÂ« ch, und Hr.

ZeltnÂ«x dÂ«n Goliath. letzterer war nur eine

,,rÃ¼b,rgkhendÂ« Erscheinung und der erstere nicht viel

Â»Â«Hr. SiÂ« thaten Heide ihrÂ« Pflicht. So sehr der

Â»4. April .6>z.

FleiÃ�, deÂ« alle hier erwÃ¤hnten KÃ¼nstler bezeigten,

als lobenswerth erkannt wurde , in demselben Grade

reitzten die grÃ¶Ã�tenthnls schlecht studirten ChÃ¶rÂ« deÂ»

allgemeinen Unwillen. Wer die ChÃ¶rÂ« in der Be-

ftalinn, Ferdinand Cortez und anderen Opern geHirt

hat, konnte unmÃ¶glich glauben, daÃ� Â«s dafsÂ«lbÂ« Per-

sonalÂ« war, das hiÂ«r so ganz falsch und taktlos sÂ«inÂ«

PartÂ« vortrug, und auf diese Art oft ganze Musik-

stÃ¼cke entstellte. MÃ¶chte doch Hr. Siboni, unter des-

sen Leitung bei seinem vorjÃ¤hrigen Benefiz (Ferdinand

Cortez) dieser Theil der Oper so meisterhaft ausge-

fÃ¼hrt wurde, auch dieÃ�mahl sich dieses mÃ¼hsamen aber

lohnenden GeschÃ¤fts wieder angenommen haben ! Das

Orchester unter der persÃ¶nlichen Direktion des Hrn.

Liverati leistete im GanzeÂ« wie im Einzelnen voll-

kommen GenÃ¼ge. Eine besondere ErwÃ¤hnung ver-

dient Hr. Belungi der das obligatÂ« Waldhorn bÂ«i

Sauls CavatinÂ« sehr gklÃ¤usig und mit Ausdruck bliÂ«s.

He. Siboni und Mab. Mild,x wurdrn nach

dÂ«r ersten Borstellung hervorgerufen.

Conzerte im k. k. klemm Redouten, Saale.

Am 8. April gab Mab. S im oni n - P5 llet,

Mitglied des Atheneums zu Paris, und erste Harfen-

spielerinn des Theaters an der Wien ihr zweites und/

hinsichtlich ihrer bevorstehenden AbreisÂ«/ letztes Conzert;

wobei sie ein lrio von ihrer eigenen Composition mit Pia-

noforte und Violine von Hrn. Leidersdorf und Ka-

simir von VlumÂ«nthal iegl,itÂ«t, so wie einÂ« Solo-
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Sonate, Phantasie genannt, spielte. Wir Â«rinnern

unS nicht, daÃ� sich in Wien noch je eine so bebeu-

tende Zahl von KÃ¼nstlerinnen auf der Harfe vereint

gefunden hatte, alS gegenwÃ¤rtig. Es ist ihrer stimmt'

lich in diesen Blattern so ausfÃ¼hrlich ErwÃ¤hnung ge-

schehn, das; wir unS dieÃ�mahl aller weitern Bemer-

kungen Ã¼ber die Behandlung eines Instrumentes ent-

halten zu kÃ¶nnen glauben, mit dessen GenuÃ�e, selbst

Â»orousgesetzt, daÃ� darin den billigen Forderungen der

Kunst durch Deutlichkeit, Taktrichtigkeit, Schatten

und Licht, und Geschmack im Vortrag ganz entspro-

chen wird, dennoch, nach der in dessen Wesenheit

liegenden verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igen BeschrÃ¤nktheit, daS Pub-

likum nicht ju hausig beschenkt werden sollte, wenn

die volle Wirkunz nicht verfehlt werden will. Was

die Composition der Conzertgeberinn betrifft, so kann

man mit GrundÂ« sagen, daÃ� sie mit den meisten, in

diesem Fache bekannten.', gewiÃ� gleiches Verdienst

hat. Dlle. Buchwieser sang Â«ine Arie von Si-

mon Mayer mit Beifall. Hrn. LeiderdorfS Pro-

duktion in einem Rondo von seiner Erfindung dÃ¼nktÂ« uns

nohl, im Â«igentlichsten Sinne, nicht bedeutÂ«nd ge-

nug, um in dieser, an ausgezeichneten Componisten

und Fortepiano-Spielern so reichen Stadt, damit

in einem Ã¶ffentlichen Conzert aufzutreten. Hrn.

BlumenthalS Spiel werden wir in einem Con-

zert, daS er am .,. April geben wird, wohl mehr

zu erkennen Gelegenheil haben.

Indem wir unS in Ansehung der Verdienste,

welchÂ« die Conjertgeberinnen, jede in ihrem FachÂ«,

auszeichnen, gÃ¤nzlich auf unsÂ«r im Nro. iS. Ã¼bÂ«r

ihrÂ« Â«rstr Produktion gefÃ¤lltes Urtheil beziehen, und

versichern, daÃ� wir selbes bei dieser Gelegenheit neu-

erlich bestÃ¤ttigt fanden, bemerken wir insbesondere

daÃ� unS Dem. TogniniS mehrseitiges Talent iÂ»

der auf der Violine vorgetragenen Polonaise um so

angenehmer Ã¼berrascht hat, alS die Forderungen sehr

gemÃ¤Ã�igt sind, welche wir uns gegen das schÃ¶ne Ge-

schlecht im Fache der Kunst erlauben, wenn sich In-

dividuen desselben auf die Behandlung musikalischer

Instrumente verlegen, die fast auÃ�er ihrer SphÃ¤re

liegeÂ». Dem. Tognini zeigtÂ« in der gefÃ¤lligen

Polonaise einen zuversichtlichen, ziemlich gewandten

und fertigen Vortrag, und KenntniÃ� mancherlei

Stxicharten, auch sind ihr mehrere schwierige Pas-

sagen, und SprÃ¼nge in die hohe Applikatur recht

gut gelungen. Mab. Milder bestÃ¤ttigte in der anÂ»

gezeigten Arie unsere bereits im Nro. 4 geÃ¤uÃ�erte

Bemerkung, daÃ� sie sich auch die Eigenheiten der

italienischen Gesangs - Methode anzueignen strebe;

die Beweise des GelmgenÃ¶ fielen zu ihrem Vortheile

aus.

Conzrrt im Thraker sn der Wien.

Dem. Therese Demar und DÂ«m. Togni-

ni, gaben am iy. April ihr zwkites und letztes Con-

zert, daS in folgenden MusikstÃ¼cken bestand: >) Ou-

vertÃ¼re auS der Oper Numa PompiliuÃ¶ vom Kapell-

Meister Ps'r; 2) Conzert <^o5sqÂ»e fÃ¼r die Pedal-

harfe, komponirt von Sebastian Demar, gespielt von

Dlle. Demar. 3) Waldhorn - Conzert, geblasen von

Dlle. Tognini. 4) Arie, gesungen von Mab.

Milder. 6) Polonaise fÃ¼r die Violine, komponirt

Â«on Kuffner, gespielt von Dem. Tognini. b) Sin-

fonie konzertante fÃ¼r Harfe und Horn, gespielt von

Dem. Demar und Dem. Tognini.

Herr Casimir von Blumenthal, Orche-

ster-Direktor und Solospieler dieses TheaterS

gab am i>. April zu seinem Vorrheile eine groÃ�e mu-

sikalischÂ« Akademie in zwei Abtheilungen. Die erstÂ«

enthielt 1) Â«ine OuvertÃ¼re auS dem Schauspiele KiÂ»

nig Lear, von Joseph Blumenthal, 2) Â«ine

Arie von Wintxr, gesungen von Dlle. Buchwie-

sÂ« r. 3) Doppelconzert fÃ¼r zwei Violinen von CanaÂ«

dich und FrÃ¤nzl, gespielt von dÂ«m ConzÂ«rtgÂ«bÂ«r und

dessen Bruder Leopold. 4) Wielands Grab, ge-

dichtet dem Lebenden von Christina Weftphalen, g,Â»

fungkn dem Abgelebten in einem Vokal - Quartett
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von Vogler, vorgetragen von Dem. Henriette

Teimer, Mab. HSnig, und den Hrn. G ottd an k

und Weinkopf; die zweite enthielt: S) ejn An-

dante und ein erstes Allegro auS einem neu comxo-

Â«irten Conzert deS Leopold von Blumen thal

gespielt von, Conzertgeber, b) ein Duett auS PÃ¤rS

SophoniSbe, gesungen von Dem. Buchwieser

und Mab. HSnig, 7) eine Sonate fÃ¼r die Harfe

eomponirt und gespielt von Mab. Sim 0 nin. P 0 l-

lÂ«t. S) VoglerÂ« Trichordium oder Lob der

Harmonie, nach I. I. Rousseau, vorgetragen von

dem Vokalchor und dem Orchester.

DaÂ« AuSgejeichnetste auS all diesen MusikstÃ¼cken

sind unstreitig Hrn. Abt VoglerÂ« wÃ¼rdevolle zwei

GesÃ¤nge, deren erstereÂ«, ganz wie man eÂ« von einem

so groÃ�en Harmoniker erwartet hat, in einer'einfachen

Harmonie einen hÃ¶chst angenehmen GenuÃ� gewÃ¤hrte,

und letztereÂ« eben auch durch die edle SimplizitÃ¤t deÂ«

GesÃ¤ngeÂ« tief in das GemÃ¼th drang, und durch die

angebrachten interessanten ZwischensÃ¤tze deÂ« OrchesterÂ«

noch ungemein gewann. Sie wurden beide sehr gut

Â«xekutirt; nur hÃ¤tte man Mab. HL Â»ig bei ersterem

ansangÂ« Â«ine reinere Intonation gewÃ¼nschtÂ» Hr. CaÂ»

simir und Leopold von Blumenthal be-

wÃ¤hrten in dem oben angefÃ¼hrten Doppelconzert FleiÃ�,

Geschicklichkeit und eine genaue Uebereistimmung deÂ«

VortragÂ«, beifallswerth. Ersterer bewieÂ« ferner iÂ»

den gespielten jwei SÃ¤tzen auÂ« eineÂ« SoloconjertÂ«

einÂ« nicht unbedeutende Gewandtheit der linken Hand,

welche indeÃ� ihrer so unumgÃ¤nglich nothwendigen Be-

gleiterinn, der richtigen Intonation, juweilen ent-

schlÃ¼pft,. In WinterÂ« Arie und PÃ¤rÂ« Duett haben

sich die bekannttn^fchSnen Eigenschaften der beiden

SÃ¤ngerinnen Dlle. Buchwieser und Mad. H S-

Â«ig glÃ¤nzend entfaltet. Der Verfasser der Ouver-

tÃ¼re zum Schauspiele KÃ¶nig Lear mag wohl die Er-

habenheit sein,Â« GegenstÃ¤ndeÂ« erkannt haben, so viel

hat daÂ« gewÃ¤hltÂ« Thema angedeutet, doch konnte sich

seine Phantasie zu j. ner Begeisterung nicht aufschwin-

gen, und in ihr erhalten, welchÂ« die Ausarbeitung

Â«ineÂ« musikalischen PrologÂ« zu einem ShakeSpeaxx-

schen WerkÂ« fordert.

2S4

Am ,3. Apri5 wurde zum Vorthkil der TheaterÂ«

ArmÂ«Â« Â«inÂ« groÃ�Â« musikalischÂ« AkadÂ«mi, g,gÂ«bÂ«n. Der

Zuspruch de. PublikumÂ«, welcheÂ« mit GenÃ¼Ã�en die-

ser Art seit einiger Zeit beinahÂ« Ã¼bersÃ¤ttigt wurde,

war um so geringer, al< sich der Inhalt derselbeÂ»

durch wenige besonderÂ« interessante, neue MusikstÃ¼cke

auszeichnete. Die bloÃ�e AufzÃ¤hlung der letzteren mit

Â«inzklnkn kurzen Bemerkungen dÃ¼rfte daher fÃ¼r dieÃ�-

mahl wohl genÃ¼gen. Diese waren folgende: In der

ersten Abtheilung. Â») OuvertÃ¼re auS Anakreon

vou Cherubini, 2) Arie von Nasolini, gÂ«sungÂ«n von

Mad. Campi, mit obligatÂ«? ClarinettÂ« geblasen

von Hrn. Fridlovky; daS 5IÂ«n z>luÂ« ulkrÂ» Â«inÂ«r

italiÂ«nischÂ«n Bravour-AriÂ«, diÂ« nur von Mad. Cam-

pi, und sklbst von diÂ«sÂ«r nur mit ungÂ«mohntÂ«r An-

strengung vorgetragen wexden konnte; auch Hr. Frid-

lovSky fand iÂ» der tonzertariten Begleitung groÃ�e

Schwierigkeiten, die er aber meisterlich Ã¼berwand.

Beide erndteten gleich lebhaften Beifall. 3) Conzert

fÃ¼r die Harfe mit Begleitung zweier WaldhÃ¶rner,

gespielt von den Herren Katschirek, Fuchs und

Herbst. 4) Terzett von Hrn. Abt Vogler auS Ca-

ftor undPollur, gesungen von Mad. Campi, Dlle.

Buchmieser und Mad. HÃ¶nig. In derzweiten

Abtheilung: >) OuvertÃ¼re aus Gabriele d'EstreeÂ«

von Mehul. 2) Zwei vierstimmige GesÃ¤nge von JoÂ»

seph Haydn, gesungen von Mad. HSnig, Mab.

Kainz, H>Â». Gottdank und Hrn. Weinkopf.

Durch di, diÂ«s,n GesÃ¤ngen beigefÃ¼gtÂ« InstrumentalÂ«

BÂ«glÂ«itung habtn sÂ«lbÂ« wohl nichtÂ« gÂ«wonnÂ«n. Z)

QuintÂ«Â« von HÂ«rrn Kapellmeister TriÂ«bÂ«nsÂ«Â«,

auÂ«gÂ«fÃ¼hrt am Fortepiano vom VÂ«rfassÂ«r, Â«nglisch

Horn Hr. Teimer, ClarinettÂ« Hr. FridlovSky,

Bassethorn Hr. RÃ¼ ttinger und Fagott Hr. Czay-

k a. Ein gÂ«fcklligÂ«S interessantes MusikstÃ¼ck, daÃ� sich

einer sehr gelungenen AusfÃ¼hrung erfreut,. 4) Erst,Â«

Finale auÂ« Trajan iÂ» DaziÂ«n von Nikolini, gesun-

gen von Mad. Campi, Dlle. Buchwieser, Mad.

Hinig und HrÂ». Weinkopf; sehr brav aufgÂ«,

fÃ¼hrt.

X 2
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Conzert im Leopoldstadter Theater.

Herr Franj Clement, erster Orchester-Direk-

tor und Solospieler des kÃ¶nigl. standischen Theaters

ju Prag, gab vor der Abreise an diese seine neue

Bestimmung am >3. April Conzert ju seinem Benc-

sij, wobei folgende Musikstucke vorkamen: i) Die

OuvertÃ¼re aus CatelS Oper: les Ã¶s^sÃ¤Ã¶reÂ». 2)

Violin-Conzert componirt und gespielt von Hrn.

Clement. 3) Arie von Hrn. Liverati, gesungen

von Dlle. Hensler. 4) Conzert fÃ¼r das Fortepia-

no von Hrn. Triebensec, gespielt von Dem. Fratti.

S) Vokal-Quartett von Cherubini, gesungen von

Dem. H 0 rny, und den Hrn. StÃ¶ger, A. Schu-

ster und Pfeiffer, b) Phantasien von Hrn. Cle-

ment beschlossen mit einem vierstimmigen Andante und

Polonaise. 7) Die OuvertÃ¼re aus Hrn. Winters

Oper: Calipso.

Den Vortrag Hrn. Clements, dieses wahr-

haft originellen KÃ¼nstlers, nach der jetzigen neueren,

durch Viotti, Rode, Kreutzer und Spohr u. Â«. m.

gegrÃ¼ndeten Schule ju beurtheilen, die nach den

GrundsÃ¤tzen der alten wÃ¼rdigen Stammvater des Wio-

linspiels, eines Tartini, Pugnani, Corelli:c., durch

Kraft und GrÃ¶Ã�e, theilS durch eine edle Einfachheit,

theils durch die grÃ¶Ã�te Mannigfaltigkeit der NÃ¼an-

zcn im Gesang, Passagen und BogenfÃ¼hrungen,

und besonders durch einen groÃ�en, schÃ¶nen, klingen-

deÂ» Ton uns die Violine in ihrem eigenthÃ¼mlichen

Charakter im schÃ¶nsten GlÃ¤nze zeigten, mÃ¶chte eben

so wenig vortheilhaft fÃ¼r ihn ausfallen, als eS

schwerlich einem KÃ¼nstler dieser Schule gelingen wÃ¼r-

de, in Hrn. Clements Manier so mit der ihm ei-

genen Meisterschaft zu spielen. Ob Hrn. Clements

Methode mit jener zu vergleichen sey, und sich dem

eigentlichen Genius des Instruments so anschlieÃ�e,

bedarf in unfern Zeiten keiner Untersuchung mehr,

so wie gewiÃ� keiner zweifeln wird, daÃ� Hr. Cle-

ment bei seinen auÃ�erordentlichen Naturanlagen sei-

nem Spiele durch Studium alles aneignen kÃ¶nnte, was

2S5

er nur wollte. Diese Mangel, die bei Vergleichung

seines Vortrags mit Â»verwÃ¶hnter Schule dem AugÂ«

des Kenners nicht wohl entgehn, verdunkeln keines-

wegs seine Ã¼brigen besonderen TalentÂ«, die ihn mit

Recht unter die Zahl hÃ¶chst bemerkenSwerther

Virtuosen klassifizircn. Ein sehr hoher Grad von

Fertigkeit, vereint mit einem sich immer gleich blei-

benden angenehmen Ton, womit er Passagen aller

Art mit einer unglaublichen Leichtigkeit, reiner In-

tonation, einer auÃ�erordentlichen PrÃ¤zision und Run-

dung vortragt, mÃ¼ssen ihm allenthalben einstimmigen

Beifall und Bewunderung erwerben. In seinem Con-

zert, welches in RÃ¼cksicht der Comxosition viele Spu-

ren von OriginalitÃ¤t und wahren Beruf zeigte, und

in welchem die Jnstrumentirung zum Theil sehr inte-

ressant gehalten ist, entwickelte er die vorbemerkten

VorzÃ¼ge seines Spiels, aber noch mehr in seiner nach-

Herigen Phantasie und Variationen, womit er ganz allein

beinahe durch eine Stunde sein Auditorium, worunter

sich viele der ausgezeichnetsten TonkÃ¼nstler befanden,

aufs Angenehmste unterhielt.

Der Vortrag der Arie, des Clavier - Eonzerts,

und deS Vokal-Quartetts von den angezeigten Indi-

viduen fand Beifall. Die beiden OuvertÃ¼ren wurden

trob des kleinen Orchesters recht brav exekutirt, am

welchem Verdienst freilich die tressliche Direktion des

Hrn. Clement den grÃ¶Ã�ten Antheil hatte.

Notizen aus fremden BlÃ¤ttern.

Berlin den i^. April. Christi Geburt. EiÂ» OraÂ«

torilim vom Frcihkrrn von Seckendorf. )Â«

zwufik gesetzt- von G. A. Schneider, KÃ¶nigl.

PreuÃ�. Kammermusikus.

Vor einigen Wochen machte unser geschÃ¤tzter

TonkÃ¼nstler Abraham Schneider mehrern Freu,U>Â«n

und Verehrern seiner Kunst einen recht glÃ¼cklichen

Abend, durch die erste AuffÃ¼hrung des genannten

Oratoriums. Die damahlige Zeit bewirkte wohl, daÃ�
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nur w,n,aÂ« ZuhÃ¶rer dieser schÃ¶nen Musik beiwohnteÂ«/

und daÃ� Ã¼ber ihre Trefflichkeit bis jetzt noch nichtÂ« Ã¶f-

fentlich laut geworden. MÃ¶ge Folgendes dem braveÂ»

KÃ¼nstler wenigstens einige Aufmunterung gewÃ¤hren

fÃ¼r seine Arbeit, die aber auch schon von den ZuhÃ¶-

rern mit einem wahrhaft aufrichtigen Beifall aufge-

nommen und genossen worden. Wir geben dem Pub-

likum keine Kritik, sondern nur eine Anzeige von

dem / was daS Kunstwerk GlÃ¤nzendes und MerkwÃ¼r-

diges enthÃ¤lt, denn sonst mÃ¼Ã�ten wir zuerst mit dem

Dichter rechten, nnd sodann wohl einiges Ã¼ber den

Charakter deS kirchlichen StylS m der Musik voraus-

schicken. Die Rechtfertigung darÃ¼ber, daÃ� auch geist-

liche GegenstÃ¤nde im Kammerstyl bearbeitet werden

kÃ¶nnten, wie gegenwÃ¤rtiges Oratorium, mag man

bei GraunS Passion, ZelterS Auferstehung und BÂ«et-

Hofens Christus am Oehlberge suchen.

DaS Oratorium erÃ¶ffnet ein l^srgÂ« im Charak-

ter eineS psstorsliÂ«, in ruhig langsam fortschrei-

tender Bewegung, gleich einer sanften Abendmusik

der Hirten, die auf dem freien Platz in einer Ge-

birgsgegend sich mit ihren Heerden unter offenem

Himmel gelagert, wie eS im MorgenlandÂ« Sitte ist.

Zwischen den TÃ¶nen der Saiteninstrumente lÃ¤Ã�t ein

spielender Hirt auf seiner Schalmei (ein Oboe So-

lo) einige lieblichÂ« Strophen seines AbendliedeS hÃ¶-

ren. Auf diesem sanften GrundÂ« erhebt sich die from-

me Menge, und beginnt einen krÃ¤ftigen Chor; eini-Â»

ge (das erstÂ« Chor in MÃ¤nnerstimmen) preisen Jeho-

Â»ahS Allmacht, andere (daS zweite Chor gleichfalls

in MÃ¤nnerstimmen) seine Liebe, bis sich alle zu ei-

nem prachtvollen Doppelchor vereinigen, GotteS Ge-

rechtigkeit und GÃ¼te besingend. Der Ã¤lteste der Hir-

ten AmoS schildert in einem mahlerischen Rezitativ

die Ruhe der Nacht und ihre erfrischende KÃ¼hle, wor-

auf er < in einer Arie Ls-clur) dem ewig Wachen-

den, stets Schirmenden, einen frommen Gesang,

gleichsam wie ein Abendopfer auS dankbarem HerzeÂ»

darbringt. DaS zarte Solo der Klarinette, begleitet

von HÃ¶rnern und Fagotten mahlt so ganz die heilige

Â»Â»gestÃ¶rte AufriÂ«dÂ«nheit deS glÃ¤ubigen Hirten. â�� Er-

mÃ¼det beugt der Vater daS silbergelocktÂ« Haupt, und

seine TochtÂ«r Atha singt ihn zur Ruhe, sanfte einÂ«

schlummernde TÃ¶ne der FlÃ¶te umschweben sein Haupt.

Sie beginnt ein alteS prophetisches Lied, daS da ver-

kÃ¼ndet die Ankunft deS WeltheilandeS, in einer in?

Â»igen und tiefgefÃ¼hlten Romanzen-Melodie, woge-

gen ihr Bruder, Henor, sogleich die Wundergeschich-

te von der Geburt deS Johannes erzÃ¤hlt, wo der

KÃ¼nstler daS Wunderbare in der Modulation und

dem Rhythmus deS Rezitativs sinnig herausgehoben,

auch daS heilige Orakel deS Hohenpriesters: Gelobet

sey der Herr u. s. w.! in einer pathetischen Arie mit

Blasinstrumenten (? - Ã¤ur wÃ¼rdig dargestellt hat.

Indem die Schwester ihn belehrt, nicht jenen

habe sie besungen, sondern den hÃ¶hern, den kÃ¼nfti'

geÂ» Heiland der Welt, der noch nicht geboren, ver,

nimmt man von den GebÃ¼rgtÂ» her Â«inen fernen Don-

ner, als den Vorboten eineS aufsteigendÂ«Â« GewitÂ»

terS, in Â«inem leise rollenden Paukenwirbel und den

zitternden Bewegungen der tiefsten Saiten der Con-

tra BÃ¤sse und Violoncelle. AlS vernÃ¤hmen die Kin-

der nichts davon, fe,ern sie in kindlichen gefÃ¤lligen

Melodien eineS DuettS den Ruhm dÂ«r beiden heiligen

Knaben; eS ist als sÃ¤he man sie, wie auf einem hei-

ligen GemÃ¤lde, mit einander spielen in Unschuld und

Liebe. Indessen braust ein schrecklicher Smrm daher

auf den Saiten, der Orkan heult wild dazwischen in

den kreischenden disharmonischen TÃ¶nen der Oboen.

Eine wahrhaft schwierige Aufgabe hatte der KÃ¼nstler

hier zu lÃ¶sen in der Schilderung einer steigenden,

furchtbar zunehmenden Naturerscheinung, wie diÂ« eiÂ«

Â»Â«S sich hÂ«rannahtndÂ«n GÂ«wittÂ«rS ist.

Er hat in diÂ« MonotoniÂ«, diÂ« leicht hatte Â«nt-

stehen kÃ¶nnÂ«Â», glÃ¼cklicherweise durch ZwischÂ«rsÃ¤tzÂ« von

RÂ«zitativ,n und ChÃ¶ren Â«inÂ« rÂ«ichÂ« Mannigfaltigkeit

zu bringÂ«Â» gkwuÃ�t, und die sÂ«it Haydn aufgekomme-

ne Mahlerei von NaturgegenstÃ¤nten muÃ� auch unfern

KÃ¼nstler entschuldigen, wenn man auch von ihm dar-

stellen hÃ¶rt den schnellen Lauf der Wolken, daS

Niederwogen des WaldeS und seine, Wipfels Dun-

kel , daS Widerhallen dÂ«S DennerS und der zackigen

BlitzÂ« sich durchkreuzendes Herniederfallen in den

spitzigen lÃ¶nÂ«n dÂ«r Pireoli . FlÃ¶ten. Furchtbar und
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grausend ist der Chor der Hirten: Wie sich jach die

Wolken drehen. Man hÃ¶rt den kommenden Mellrich-

ter, wie er in den Wolken erscheint/ die Erde erbebt,

die Himmel krachen. Gerechte und Ungerechte fliehen

vor Entsetzen, die schuldlosen Hirten irren verzweig

lungÃ¶voll umher. Das Gewitter scheint sich zu ent-

fernen, das Wogen der TÃ¶ne wird sanfter und be-

ruhigter.

Der glÃ¤ubige AmoS (in einer schÃ¶nen krÃ¤ftigen

Arie aus ^Â»-6ur) fordert die Verzagenden auf,

dem zÃ¼rnenden Jehova ein Lied zu singen. Alle In-

strumente schweigen, und ein herzerhebender Choral,

zwischen dessen Strophen nur zuweilen noch der Don-

ner hallt, ruft Gnad' und Mild' auf die reuvollen

SÃ¼nder herab. Die Melodie rÃ¼hrt durch ihren fast

kirchlichen frommen Styl zu ThrÃ¤nen. â�� Indessen

von neuem und fast noch schrecklicher beginnt der

Aufruhr der Natur. Furchtbarer rollt der Donner,

die Blitze scheinen die Schuldlosen zu verzehren, und

Â«in herzzerreiÃ�ender Chor ruft: Erbarmen, Erbar-

men in schrecklicher Roth. PlÃ¶tzlich sieht Atha daS

gÃ¶ttliche Kind in deÂ« himmlischen HÃ¶hen, sie ruft

ihm entgegen, sie hÃ¶rt schon nichts mehr von den

Toben der Natur, wÃ¤hrend die Menge dazwischen

noch immer um Erbarmen, und Bruder und Eltern

um Errettung und Schutz flehen, wobei besonders

die Klagen der bekÃ¼mmerten Mutter: â��Mir hast du

zur Wonne die Meinen gegeben, ach, schÃ¼tze sie lie-

bend und fordre mein Leben!" dem Komponisten treff-

lich gelungen sind. SiehÂ« da erscheint Gabriel, der

Bote des Friedens. Die Elemente schweigen. Er

ruft: FÃ¼rchtet euch nicht! und mit ihm erscheint die

Menge der himmlischen Heerschaaren, Engel singen

in den LÃ¼ften in lieblich kindlichen ChÃ¶ren (Diskant-

stimmen) Â«oll reiner Harmonie, begleitet von FlÃ¶-

tentÃ¶nen und HarfenklÃ¤ngen (rii2Â«icÂ»to): Ehre sey

Gott! Gabriel, in einer schÃ¶nen Arie, feiert den Zweck

der Sendung deS KindeS, worauf der Himmel sich

auf die Erde herabsenkt und Engel und Hirten ver-

eint ein herrliches Gloria singen in fugirten SÃ¤tzen,

womit der erste Theil deS Oratoriums krÃ¤ftig unÃ¶

wÃ¼rdig schlieÃ�t. â��

Den zweiten Theil erÃ¶ffnet ein feierliches Mae-

stoso in marschartiger Bewegung, anfangs piano,

dann allgemach zunehmend. Es ist, als nahe sich Je-

rusalems Volk mit seinem Hohenpriester, vernehmend

die heilige Kunde von dem neugebornen ErlÃ¶ser, vor

dem Pallaste deS KÃ¶nigs Herodes, es kÃ¶mmt nÃ¤her

und nÃ¤her, und ein mÃ¤chtiger prachtvoller Chor mit

Trommeten und Pauken begrÃ¼Ã�t den einziehenden

Erretter, der da in Israel Herr seyn wird. Herodes,

in einem kraftvollen Rezitativ vom hohen Altan her-

ab, fÃ¼rchtet Aufruhr; siehe da kommen die 3 Wei-

sen aus Morgenland, zu erkunden, wo er sey, der

neue KÃ¶nig, zu dem ein wunderbarer Stern sie geÂ»

fÃ¼hrt. Dem KÃ¼nstler ist diese ParthiÂ« ganz vorzÃ¼g,

lich gelungen, das Fantaftische und Fremdartige die-

ser fremden MÃ¤nner hat er theilS durch einen einfa-

chen, aber kÃ¼nstlich modulirten Gesang von drci MÃ¤n,

nerstimmen, wieder im Romanzenton, theils durch

die sinnvolle Begleitung von 3 FlÃ¶ten, Triangel,

GlÃ¶ckchen und Becken darzustellen gesucht. Der Hohe-

priester, in einem pathetischen Andante aus ?-mÂ«II,

preist die Ehre, welche nach einem alten Orakel dem

kleinen Bethlehem wiederfahren ist. Das versammelte

Volk jauchzt den vorigen Chor dazwischen. HerodeS

trÃ¤gt den 3 Weisen auf, den kÃ¼nftigen Herrscher zu

erkunden. Noch einmahl jubelt das Volk, allmÃ¤hlig

sich entfernend, den frohen Triumphgesong, und He-

rodes , der blutdÃ¼rstigÂ« Tyrann, droht in Â«mÂ«r kraft-

vollen Arie, einem Allegro in L5-6ur, Tod und Un-

tergang denen, die sein Scepter ihm entreiÃ�en wollen

und Â«r bkschlieÃ�t den Mord sÃ¤mmtlicher Kinder JuÂ«

dÃ¤a's. â��

Die SeenÂ« verÃ¤ndert sich. Wir befinden uns in

der kleinen HÃ¼tte der heiligen Familie zu Bethlehem,

in welche die letzten Strahlen dÂ«r untergehenden Abend-

sonne sanfterhellend hineinfallen, die frommen Eltern

und das holde Kind lieblich umspielend. Maria hÃ¤lt

Â«S auf ihrem SchooÃ�, und singt die sÃ¼Ã�e Ruhe und

des Lebens erstes EntzÃ¼cken, daS aus den klaren Au-

gen deS KindleinS strahlt, und ihre Seeligkeit olS

glÃ¼ckliche Mutter. ES ist dieS eine der lieblichsten und

rÃ¼hrendsten Partien des ganzen Werks. In dem
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sanften Adagio in ? - Sur, begleitet Â«on 4 Wiolon-

Â«ellS, fÃ¼hlt man so ganz diÂ« tiefe Innigkeit der lie-

benden Mutter, deren Empfindung sich nicht in ei-

nem kÃ¼nstlichen GesÃ¤nge, nein, nur in Â«inigen herz-

lichen ausdrucksvollen Strophen, die immer gleichÂ«

sam nur einen Gedanken wiederholen, darstellt.

Man mÃ¶chte mit der demuthSvollen seeligen Mutter

mitweinen heilige FreudenthrÃ¤nen. Aber auch Josephs

rÃ¼hrender Lobgesang, der nachher in einem lieblichen

Duett sich mit dem GesÃ¤nge der Mutter vereint, da

sie erblickt den heiligen Schein, der deS KindeÂ« gÃ¶tt-

liches Haupt leuchtend umgibt, wen kÃ¶nnte er unge-

rÃ¼hrt lassen Z â�� Frohlockend dringen die Hirten, ein

erhabenes Hosanna singend, in die stillÂ« HÃ¼tte, wor-

auf AmoS, seine Frau und seine beiden Kinder ein

kÃ¶stliches Quartett anheben, in welchem sie feiern daS

beglÃ¼ckende Reich deÃ¶ neugebornen WelterlÃ¶serS, wor,

in Kraft und Weisheit, SchÃ¶nheit und Liebe thro-

nen werden. AlS Maria und Joseph noch staunen,

nahen sich auch die drei Weisen, und wie zuvor,

wieder in drei MÃ¤nnerstimmen, legen sie in einem

Â«infacheÂ» herzlichen GesangÂ« , ohne Begleitung der

Instrumente, die nur einfallen, wenn einer allein

spricht, dem wunderbaren Kinde zu FÃ¼Ã�en Gold,

Weihrauch und Myrrhen. Die sinnvollen Worte deÃ¶

Dichters gehen hier mit den sinnvollen TÃ¶nen deS

KÃ¼nstlers Hand in Hand. Die HÃ¼tte wird licht,

die Engel erscheinen, und, begleitet von allen Instru-

menten, singen Diskantstimmen ein himmlisches Chor:

ErtÃ¶nt ihr Himmel! Gabriel verkÃ¼ndet den FriedeÂ«/

aber auch HerodeS Vorsatz und den Befehl JehovaÂ«

an diÂ« Weisen, nicht wieder nach Jerusalem zurÃ¼ck-

zukehren. Herrlich hat der KÃ¼nstler in dem Duett Jo-

sephs und MariaS mit untermischtem Chor der Hir-

ten , die Furcht und BesorgniÃ� der Eltern dargestellt,

die aber Gabriel verscheucht, alS er zum SchluÃ� ver-

kÃ¼ndet in einem prachtvollen Allegro den Schutz Je-

hovaS und die Thaten deS ErlÃ¶sers, sein Leiden und

Sterben, seine Auferstehung und die Beseeligung

der Welt. Ein feierliches Amen, gesungen von allen,

schlieÃ�et daS Werk.

DieÃ� sind diÂ« HauptmomentÂ« des Oratoriums,

auf diÂ« wir da< PublikumÂ« mit Recht aufmerksam ma-

chen kÃ¶nnen, und deren baldige Wiederholung in Â«iÂ«

nÂ«r Kirche gewiÃ� recht viel Freunde der Tonkunst und

der heiligen Geschichte sehnlichst wÃ¼nschen. So Hir-

ten wir denn bald nach Â«inandÂ« in dÂ«r heiligen Fa-

stenzeit drei WerkÂ« deutscher Art und Kunst, diÂ« gÂ«-

wissÂ«rmaÃ�Â«n Â«in groÃ�es GanzÂ« ausmachen: die GÂ«-

burt Christi, dÂ«n Tod JÂ«su und diÂ« Auferstehung.

GlÃ¼cklich die dÂ«utschÂ« Stadt, aus dÂ«r drÂ«i solchÂ«

WÂ«rkÂ« hervorgegangen!

Kirchen Â« Mu sik.

In der Pfarrkirche zu St. Peter wurden am

>b. April AbendÃ¶ Joseph HapdnS siÂ«bÂ«n

WortÂ« von dem Chor-Personal, dieser KirchÂ«,

vÂ«rmÂ«hrt durch dÂ«n frÂ«iÂ«illig<n Beitritt einiger an-

derer hiesigen TonkÃ¼nstler, unter der Leitung deÂ«

Hrn. Kapellmeister Preindl gegeben. Man wird hier

wohl keine AufzÃ¤hlung der einzelnen SchÃ¶nhelten

oder gar einÂ« Kritik eines Wertes erwarten, dem

der unsterbliche Verfasser vor allen seinen Instru-

mental- und Vokal. Compositionen den entschieden-

sten Vorzug gab, und in dessen sieben hÃ¶chst origi-

nellen Adagio S sich HaydnS unerschÃ¶pfliche Phanta-

sie in ihrer ganzen GrÃ¶Ã�e darstellt. Statt dieseÂ«

geben wir daher bei dieser Gelegenheit, den AnlaÃ�,

von welchem sich die Entstehung dieses Kunstwerks

herleitet, und einen Umstand bekannt, der eben so

interessant ist, als er den meisten, Verehrern Haydn -

scher Musik bisher fremd gewesen seyn dÃ¼rfte. ES

wurde nÃ¤mlich zu Madrid und Cadv die Grable-

gung Christi Â«n jedem GrÃ¼ndonnerstag mit auÃ�eror-

dentlicher Pracht und vielen Ceremonien gefeiert.

Wahrend ein PriestÂ» die einzelnen Worte dÂ«S Hei-

lands am KreuzÂ« in abgesetzten Reden, von der

Kanzel herab, auslegte, muÃ�te eine angemessene

Musik die ZwischenrÃ¤ume ausfÃ¼llen. Man erlieÃ�

daher Â«inÂ« Aufforderung an allÂ« TonkÃ¼nstler in Eu-
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ropa, mittels welcher sie eingeladen wurden, gegen ein

ansehnliches Honorar Sinfonien fÃ¼r das ganze Or-

chester ju verfassen, deren Ausdruck mit den ange-

fÃ¼hrten heiligen Worten in einiger passenden Be-

ziehung stÃ¤nde. Der einzige Haydn wagte sich an

dieses neue schwierige Unternehmen; er schrieb die-

ses groÃ�e Meisterwerk, und sandte eÃ¶ an seine Be-

stimmung. Bewundert und Ã¼ber alleS hochgepriesen

Â»erbreitete es sich bald Ã¼ber ganz Europa. Einige

Jahre nachher siel es dem fÃ¼rst - bischÃ¶flich- salzbur-

zischen Hofrath Friedberg, einem erfahrnen Lieb-

haber der Musik ein, die Worte selbst hinzuzufÃ¼-

gen; und so Gesang mit der Instrumental-Mvsik

zu verbinden. Er wandte sich also an Michel Haydn,

(Josephs Bruder) Kapellmeister zu Salzburg; er

lieferte ihm den Tert, und Michel Haydn umschuf

die Instrumental Composition zur Begleitung, oh-

ne sich daran wesentliche VerÃ¤nderung zu e/lauben,

Â«nd setzte dazu einen vierstimmigen Gesang mit aller

kontrapunktischen Strenge und PrÃ¤zision. Diese zum

Bewundern gelungene Bearbeitung Ã¼berschickte er so-

dann seinem Bruder, der ihm hierÃ¼ber seinen vol-

len Beifall bezeigte, diese mehrmahls auffÃ¼hren lieÃ�,

und sogar zulieÃ�, daÃ� man es Ã¶ffentlich fÃ¼r hinÂ« ei-

gene Arbeit hielt. ES wÃ¤re indeÃ� hÃ¶chst ungerecht,

wenn man deÃ�wegen Joseph Haydn eines Plagiats

gegen seinen Bruder beschuldigen wollte. Die Grund-

satze, nach welchen letzterer arbeitete, verdankte er

ja ganz dem ersteren; und eS war vielmehr der schmei-

chelhafteste Beweis deS hohen WertheS, den Joseph

Haydn auf die Arbeit seines Bruders legte, daÃ� er

sie nicht unwerth hielt, seinen Nahmen zu fÃ¼hren.

Auch war dieser, so lange er lebte, stolz aus einen

solchen, ihm zur hÃ¶chsten EhÂ« gereichenden, allge-

meinen Jrrtbum.

Die oben angezeigte AuffÃ¼hrung wÃ¼rde sehr be-

friedigt haben, wenn daS Lokal eine ergiebigere, auf

s<>4

ein wechselseitiges richtigeres VertMniÃ� gegrÃ¼ndetÂ«

Besetzung gestattet hÃ¤tte, und nicht schon die Struk-

tur deS GebÃ¤udes durch unbesiegbare akustische Hin-

dernisse auf den Effekt der Musik nachtheilig wirktÂ«.

Anzeige.

Herr Ig n a z Sch uppa nzigh, Kammer-Vir-

tuoS deS Hrn. Grafen von RazoumovSky, hat bekannt-

lich schon seit mehreren Jahren die FrÃ¼hlingsfeier

am >. May durch eine im k. k. Augarten-SaalÂ«

veranstaltete groÃ�e musikalische Akademie verherrlicht/

und durch diese Verbindung der Kunst mit den

SchÃ¶nheiten der Natur dem hiesigen Publikum ei-

nen doppelten freudigen GenuÃ� gewÃ¤hrt. Wir zei-

gen hiermit unfern Lesern an, daÃ� eine Ã¤hnliche

musikalische, und zugleich deklamatorische AkademiÂ«

auch Heuer am besagten Tag statt finden wird. Hr.

Schuppanzigh hat alS Violinspieler von ausge-

zeichnetem Range, als Lehrmeister dieses Instruments,

der Virtuosen unter seinen SchÃ¼lern zÃ¤hlt, und durch

sein berÃ¼hmtes, schon lange bestehendes Violin-Quar-

tett, worÃ¼ber wir nÃ¤chstens ausfÃ¼hrlich zu sprechen

gedenken, so wie durch seine vortreffliche Leitung

groÃ�er Orchester sich um die praktische Musik in Wien

hoch verdient gemacht; eS ist daher mit GewiÃ�hut

zu erwarten, daÃ� die hiesigen Freunde und GÃ¶nner

der Tonkunst die Anerkennung dieser Verdienste durch

zahlreichen Besuch der angezeigten Akademie wi,derÂ«

holt beweisen werden.

Berichtigung zu Nro. ib. S. Â«46 Z. 7 v. u. ist

statt â��wundervoll" zu lesen: wÃ¼rdevoll.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend NachmittagÂ« um vier Uhr ein ganzer Bogen auS-

geg'ben. Man prÃ¤numerirt in TendlerS Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

mir >b fl. ganzjÃ¤hrig, und S fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nen Median-

Schreibpapiex kostet jedes Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

dt

Uebrr daS Gebiet und die GrenzÂ« der Musik.

(In Briefen.)

1.

Sie wollten mir neulich nicht beistimmen, lie-

ber Freund/ als ich mein MiÃ�vergnÃ¼gen Ã¼ber die

Haydnsche Musik, die JahreszeitÂ«Â», Ihnen

zu erkennen gab. Sie meinten, ich sey ungerecht

gegen das groÃ�e Verdienst dieses TonkÃ¼nftlers, zÃ¤hÂ»

le mich zur Oppositionsparthie der modernen ComÂ»

Position / und dÃ¼rfe meinen antiquirÂ«nden' Geschmack

nicht als Regel fÃ¼r die Kunst und ihren Effekt anÂ«

sehen. Aber in Wahrheit, ich bin weniger antik

als Sie glauben, und da ich gerne Recht HabÂ«,

mÃ¼Ã�en Sie mir Â«erstatten, Ihnen die GrÃ¼nde meiÂ»

Â»e< Urcheils auseinander ju setzen.

DiÂ« Meinungen des Publikums werden SiÂ«

meinen GrÃ¼ndÂ«Â» nicht entgegen stellen wollen, weil

ich mich nicht davor fÃ¼rchte, und weil diÂ« MÂ«inungÂ«n

getheilt. sind. VielÂ« ergÃ¶tzen sich sehr an dem Ganjen,

Â»ollen ihr GefÃ¼hl nicht weiter analysiren und erÂ»

frÂ«uen sich an wiederholtem GenuÃ�. AndrÂ« miÃ�bilÂ»

ligÂ«n einzelne StÃ¼ckÂ«, fiÂ»dÂ«n abÂ«r dÂ«< Vortrefflichen

mÂ«hr, und Â«ntschkidkÂ« zum Vortheil des ComxoniÂ«

sieÂ». Die meisteÂ», glauben alle Schuld und allen

Vorwurf dem schlechten Text aufbÃ¼rden zu mÃ¼ssen,

und lassen diÂ« Eomposition lÂ«Â«r ausgÂ«hÂ«n. Sonder-

bÂ«r genug trÂ«ffÂ«n manchÂ» KÂ«nnÂ«r und Nichtkenner

in diesem Urtheil zusammen, und ich habe sonach

Â«inÂ« doppeltÂ« AutoritÃ¤t zu bekÃ¤mpfeÂ», wenn ich Text

Â»n, Musik im gleichen Grade wunderlich schelte.

Â» r. Ma y >8>z.)Â«Â«Â«Â«Â«Â«^â��

Sollten Sie mir den RouÃ�eauschen Grundsatz

Lurufenc le Premier et principsl Â«d^er tle toure

Uuzique err, Â«le plaire ^ l'oreille; so wÃ¼rde ich

einrÃ¤umen, daÃ� die Haydnsche Musik angenehm klingt,

daÃ� keine Fehler gegen diÂ« Regeln dÂ«r HarmoniÂ«

darin befindlich seyn mÃ¶gen, daÃ� siÂ« also den Â«rsten

Â«nd vorzÃ¼glichsten Zweck der Musik erfÃ¼lle. Aber

ich beharre dennoch auf meinem Verdammungsspruch>

tadle dieses angenehme Klingen und diese bloÃ�e Re-

gelmÃ¤Ã�igkeit, weil der Composition eiÂ» Andres fehlt,

was ich von edem Meisterwerke verlange. Mit al-

ler KenntniÃ� der Grammatik und mit wohlklingen-

der Stimme, kann ein RednÂ» sehr schlechtÂ« DingÂ«

Â»ortragen.

In allen schÃ¶nen KÃ¼nsten wird das Wohlgefal-

len durch GeschmacksurtheilÂ« bestimmt, der sinnlichÂ«

Eindruck wird abhÃ¤ngig von der Idee, mit der wir

ihn auffaÃ�ten; beleidigt das Kunstwerk unfern GeÂ»

schmack, so werden wir durch Putz und Zierrath

nicht entschÃ¤digt. Den Dichter schÃ¼tzt nicht sein wohlÂ«

klingender Bers vor Tadel, den Mahler nicht seine

schÃ¶ne Farbe., wenn jener schief denkt und fÃ¼hlt,

diÂ«sÂ«r fehlerhaft zeichnet. Unkundige werden betro-

gen durch Wortschwall und schÃ¶ne Farbe, beides er,

weckt ihnen Wohlgefallen; aber der vertraute Freund

der Kunst kann sich nicht freuen bei einer miÃ�lun-

genen Darstellung: ungeachtet der glÃ¤nzenden Au-

Ã�enseite, beleidigen ihn die inneren FÂ«hlÂ«r der GeÂ«

statt.

Kenner unterscheiden sich von Dilettanten durch

die grÃ¶Ã�erÂ« Ukbung ihres Unheils, durch diÂ« schnel-

lere Emsicht der SchÃ¶nheiten wie der Fehler eines

Kunstprodukts. Was den Dilettanten blendet, miÃ�-

fÃ¤llt oft dem Kenner, und umgekehrt Kbt dieser
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manches was jenem ungenieÃ�bar scheint. Gabe eS

ein Kunstorakel, so scheint es/ mÃ¼Ã�ten wir wohl in

zweifelhaften Fallen den Kenner als ein solches be-

fragen; und diese Maxime ist in der That so allgeÂ»

gemein, daÃ� der grÃ¶Ã�te Theil des Publikums, miÃ�.-

trauend seiner eigenen KenntniÃ�, nachrÃ¼hmt und

nachempfindet, waS ein kenntniÃ�, eicher Mann vor-

gerÃ¼hmt und vorempfunden hat.

Jemehr ich indessen mit den KÃ¼nsten vertraut

geworden bin, desto verdachtiger sind mir die Urtheile

mancher sogenannten Kenner. Sie haben freilich in

tausend FÃ¤llen gegen den bloÃ�en Liebhaber Recht;

aber werden auch manchmahl gleich ihm, nur auf

andere Weise getÃ¤uscht. Es herrschen in der kennen-

den Welt eben so viele Norurtheile als in der n,cht-

kennenden, der Verstand kann irre leiten, wie der

bloÃ�e sinnliche Eindruck; ein vollendetes Kunstwerk

sollte billig beide befriedigen und ein Kunstrichter soll-

te diesen doppelten Vorzug annkennen. Ta>l,ni, lie-

ber Freund, zahlen Sie mich weder zu den bloÃ�en

Kennern, noch zu den bloÃ�en Liebhabern, und wun-

dern Sie sich nicht, wenn ich sowohl jenen als diesen

Â«inmahl widerspreche.

In der Musik ist des Urtheilens und Nschbetens

kein Ende. Es gibt vielleicht nur wenige Menschen,

welche die Musik m vollem MoaÃ�e anspricht;, die mei>

sten glauben zu empfinden, was sie wirklich nicht em-

pfinden. Der gelehrte Kenner horcht, ob auch der

Componist einen Fehler wider Kicnberger beging; der

bloÃ�e Dilettant freut sich, wenn er eine bekannte

Melodie erhascht; jener lobt, wenn alles den Regeln

des reinen SatzeS gemÃ¤Ã� ist, dieser, wenn sich die

Musik einem Tanze nÃ¤hert. Ich nenne Ihnen hier

die beiden Extreme der musikalischÂ«Â« Welt: es gibt

manchen Kenner, der den Sebastian Bach als hÃ¶ch-

stes Ideal verehrt, und manchen Liebhaber, deni man

einen Tanz nie zu viel wiederholt. Ohne diese EiÂ»

seitigkeit wÃ¼rden vielleicht die Sebastian Bach'schen

Comvositionen, so sehr sie den Gesetzen der Harmonie

gemÃ¤Ã� seyn mÃ¶gen, anmuthsloS scheinen, und die

geringe Abwechselung einer Anglois, wÃ¼rde UeberdruÃ�

verursachen.

2bS

Eine solche Partheilichkit war mir immer an-

stÃ¶Ã�ig. Ich habe nie begreifen kÃ¶nnen, warum ich

des Sebastian Bachs wegen Â«ine Tanzmelodie verÂ»

achten sollte, und eben so wenig, warum ich der TÃ¤nze

wegen, die groÃ�en Bachischen Fugen in Schatten stel-

len mÃ¼Ã�e. Mir scheint in der Musik, wie in an-

dern KÃ¼nsten, eine gewisse Geschmacks-UniversalitÃ¤t

empfehlungSwerth. Wenn ich Haller liebe, soll ich

darum Gleim haÃ�en? Gewahren mir nicht alle Dich-

tungsarten, die Ode, das Lied, die Idylle, das

Lehrgedicht, VergnÃ¼gen ? Sind sie nicht eigner SchÃ¶n-

heiten, eigenthÃ¼mlicher Vollendung empfÃ¤nglich? Ich

lobe mir also Sebastian Bach und einen Tanz da-

neben.

Diesen musikalischeÂ» Kosmopolitismus begreifen

weder die gewÃ¶hnlichen Kenner noch LiÂ«bhaber, vor

lauter partiellem musikalischen Patriotismus. Ich er-

warte von Ihnen, lieber Freund, hinreichende kos-

mopolitische Gesinnungen, um mich wenigstens ruhig

zu hÃ¶ren, und gegen den Sturm der enthusiastischen

Patrioten .n Schutz zu nehmen.

Â«.

Es ist in der Musik schweier als in anderen

schÃ¶nen KÃ¼nsten, sicher und bestimmt zu Â«rtheilen.

Das Gemahlde liegt vor Augen, laÃ�t sich mit MuÃ�Â«

betrachten; das Gedicht laÃ�t sich beliebig lesen, wie-

derlesen und der Kritik unterwerfen; jede Musik aber

ist vorÃ¼bergehend in der Zeit; indem wir auffassen,

indem wir begreifen wollen, sind die TÃ¶ne schon ver-

hallt. Diesem Machtheile lieÃ�e sich freilich abhelfen,

durch erworbene Fertigkeit des Partiturenlesens, so,

daÃ� insÂ» die musikalischen Zeichen gleich Worten an-

schaute ; allein der sinnliche Effekt geht alSdann ver-

loren , die Regeln der Composition wÂ«den einpor-

springen, die Annehmlichkeit der AusfÃ¼hrung wird

in Schatten gestellt, wir sehen und lesen nur ein

MuSkelverzeichniÃ� deS lebendigeÂ» KÃ¶rpers. Man muÃ�

daher bei AnhÃ¶rung einer Musik seine Aufmerksam-

keit mehr in einem Augenblick zusammen drÃ¤ngen,
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da< Urthxil unmittelbar mit dem ersten Eindruck ver-

binden/ als in anderen KÃ¼nsten.

Die Schwierigkeit wird noch vergrÃ¶Ã�ert, durch

deÂ» Mangel einer musikalischen Sprache. Die Dicht-

kunst redet durch bestimmte Worte und Begriffe, diÂ«

Maklerei durch bestimmtÂ« Formen, die Musik hing,,

gen durch schwebenden verrauschenden ToÂ». Gibt e<

irgend einÂ« Sache, woraerf er sich bezieht? wird der

Ton ein Zeichen fÃ¼r GegenstÃ¤nde, wie in artikulir-

ter Sprache, oder kann der Mensch durch ihn die

GegenstÃ¤nde erkennen, wie in der Zeichnung? NichtS

ist in der Musik durch den Ton bestimmt angedeutet,

TÃ¶ne haben keinÂ« Begriffsverschiedenheit, wiÂ« Worte

und FigurÂ«Â«. DiÂ« HÃ¶hÂ« und TiefÂ« dÂ«s Tons, seine

StÃ¤rkÂ« und seinÂ« SchwÃ¤ch,, seine Annehmlichkeit und

Widrigkeit, geben Â«ine bloÃ�e Emvfindungsdifferenz,

die sich nicht auf Begriffe bringen lasse, wie z. ZV.

der Unterschied eckigter und runder Form, der Unter-

schied der Begriffe Mensch und Thier. Die ma-

thematische LÃ¤nge und KÃ¼rzÂ« einer Saite wird nicht

hinreichen, fÃ¼r diese Begriffsverschiedenheit, denn wir

hÃ¶ren im Tone nicht diÂ« LÃ¤ngÂ« und KÃ¼rzÂ« der SaiÂ«

tÂ«, sondern wir hÃ¶ren HÃ¶he und Tiefe; von denen,

wenn jemand sie etwa nicht empfÃ¤nde, sich Kines-

Â»eges auf SaitenlÃ¤nge und KÃ¼rjÂ« vÂ«rwÂ«isÂ«n lÃ¤Ã�t,

um ihm Â«inÂ«n Bkgriff davon zu gÂ«bÂ«n. Und darum

gÂ«hirt das MathkmatischÂ« dÂ«x TÃ¶nÂ« schlkchterdings

nicht in diÂ« Musik als Kunst, so wÂ«nig wiÂ« Â«inÂ«

chkmischÂ« und optischÂ« FarbÂ«nlÂ«hrÂ« in diÂ« MahlÂ«rÂ«i.

WaÃ¶ die Â»einzelnen TinÂ« nicht habeÂ», fehlt auch

dÂ«n Â«ielÂ«n in ihrÂ«r Verbindung. JÂ«dÂ« MÂ«lodiÂ« und

HarmoniÂ« rÂ«dÂ«t Â«inÂ« unbÂ«ftimmtÂ« SprachÂ«, und Â«s

ffndkt sich in ihnÂ«n Kin, Eomposition von BÂ«griffÂ«n,

Â»iÂ« in ,inÂ«m GÂ«dicht Â»dÂ«r GÂ«mÃ¤hldÂ«. Darum kann

mit dÂ«r Musik Kin, GkschichtÂ« Â«rzÃ¤hlt wÂ«rdÂ«n, kÂ«in

Â«inzigÂ«< Faktum wird durch Musik dÂ«m HÃ¶r,r dÂ«ut-

lich; und wÂ«nn Â«inigÂ« TonkÃ¼nstKr wirklich Â«rzÃ¤hlÂ«n

wollten, Â«,rkanntÂ«n SiÂ« durchaus diÂ« TrÂ«nzÂ«n ihrer

Kunst, und HatÂ«Â» w,hl, auf gÂ«drucktÂ«n ZÂ«tt,ln diÂ«

ZuhÃ¶rÂ«r lÂ«sÂ« n zu lafsÂ«n, wa< siÂ« unmÃ¶glich h Ã¶-

rÂ«n kÃ¶nntÂ«Â«.

SolltÂ«Â« wir darum diÂ« Musik auf Â«in >loÃ�Â«<

Folgen und ZusammenklingeÂ« d.r TÃ¶ne ohne Inhalt

und Charakter Â«inschrÃ¤nk,Â»? Hat diÂ« Musik kÂ«inÂ»

Rede, weil ihr Â«inÂ« bkstimmtÂ« SprachÂ« zu BÂ«griffÂ«n

mangilt? Macht siÂ« kÂ«inÂ« Wirkung auf das mrnschÂ»

lichÂ« GÂ«mÃ¼th, wiÂ« diÂ« Ã¼brigkn schÃ¶nen KÃ¼nste? â��

Allerdings; nur auf einÂ« Â«igÂ«nthÃ¼mlichÂ« WÂ«,se; siÂ«

ist: einÂ« DarstÂ«llung dÂ«s Fortganges der

EmpfindungÂ«Â«, und zwar diÂ« unmittelbarstÂ«

ohnÂ« den Begriff. WÃ¤hrend die anderen KÃ¼nstÂ« zu

dÂ«m VerstandÂ« rxden mÃ¼ssen, um das Herz zu rÃ¼h-

reÂ», spricht die Musik ohne Umschweif zu dem Herzen

selbst. Daher ihre groÃ�Â« Wirkung; unsere Empfin-

dungen werden geweckt im tiefsten, im verborgen-

sten HeiligthumÂ« der Seele, sie verÃ¤ndern sich und

werden fortgeleitet mit den Abwechselungen der TÃ¶ne;

unser ganzes Wesen fÃ¼hlt sich ergriffen von Sehn

sucht, Hoffnung, FreudÂ« und Furcht; wir finden rÂ«n

unmittelbarsten Ausdruck jeglicher Leidenschaft, und

es scheint der Musik bloÃ� darum eine bestimmte Sora?

che zu fehlen, weil unseren Leidenschaften und Em-

pfindungen auch die bestimmte SprachÂ« fehlt; si, kinÂ»

nen sich nur Ã¤uÃ�ern durch Ausrufungen, Seufzer

und ThrÃ¤nen.

Ganz richtig sagt Sulzer in seiner Theorie der

schÃ¶nen KÃ¼nste: â��der Ausdruck ist die Seele der Mu-

sik, ohne ihn ist siÂ« bloÃ� Â«in angenehmes Spielwerk,

durch lhn wird sie zur nachdrÃ¼cklichsten RedÂ«, diÂ« un-

widerftehlich auf unser Herz wirkt. StÂ« zwingt un<

jÂ«tzt zÃ¤rtlich, dann bÂ«hÂ«rzt und standhaft zu seyÂ».

Bald reitzt siÂ« un< zum MitliidÂ«Â», bald zur Bewun-

derung. Einmahl stÃ¤rkt und Â«rhÃ¶hÂ«t fiÂ« unsrÂ« SeeÂ«

lknkrÃ¤ftÂ«, und Â«in andÂ«rmahl fÂ«ssÂ«lt siÂ« allÂ«, daÃ� siÂ«

in Â«in wÂ«ichlichÂ«S GÂ«fÃ¼hl zerflieÃ�en." WÂ«r hÃ¤tte nicht

in s,in,m LÂ«bÂ«n dÂ«n Zauber dÂ«r Musik Â«mpfundÂ«Â« ?

WÂ«m wurdÂ« nicht Â«in bÃ¶ser Grift, wiÂ« dem KÃ¶nigÂ«

Saul, Â«inst durch TÃ¶nÂ« verbannt? ES Â»iederklingen

in unsÂ«rm GÂ«mÃ¼th diÂ« AkkordÂ« dÂ«r Sait,n; Â«< stei-

gÂ«n und sinkÂ« mit ihnÂ«n diÂ« Aegyngen dÂ«r Bruft.

Musik ist de< Â«mpfindenden Menschen MuttersprachÂ«;

Â«r spricht auch in andÂ«rn KÃ¼nsten 7 oft diutlichex,

gedachter, aber nie ursprÃ¼nglicher, nie lebendiger.

DiÂ«Ã� ist denn auch Â»a< ich von j,glich,r gutÂ«Â»

XÂ»
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Musik fordere; sie soll mir seyn ein Ausdruck von

Empfindungen, soll mich in ihre GefÃ¼hlswelt hineinÂ«

fÃ¼hren. Thut sie dieÃ� nicht/ betÃ¤ubt si, mich durch

KlÃ¤nge und abermahlS KlÃ¤nge, ohne daÃ� ich empfin-

de und gerÃ¼hrt werden kann; lÃ¤Ã�t sie mich immer im

Worhofe, macht Miene ihre Pforten ju Ã¶ffnen und

Â«erschlieÃ�t sie wieder; so finde ich an ihr kein Wohl-

gefallen. Der Componist kann daher nur geben, maS

Â«r selbst gefÃ¼hlt hat, und Suljer bemerkte wieder

sehr richtig, jedweden, mÃ¼sse daS am meisten gelin-

gen, waS seinem individuellen Temperament am nÃ¤ch-

sten liegt; Graun, als Â«in sanfter Mann, habe

mehr daS Sanfte in der Musik zu treffen gewuÃ�t,

HaÃ�e mit mehr Energie, sey in dem KÃ¼hnen und

Erhabenen glÃ¼cklicher gewesen. Auch der HÃ¶rÂ« wird

Â«ine IndividualitÃ¤t in seinem Urtheil nicht verlÃ¤ug-

Â«en; der Sanfte unk ZÃ¤rtliche wird eine Musik vor-

ziehen , die diesen Ausdruck hat; der Heftige wird diÂ«

Darstellungen solcher Empfindungen lieben, die seiÂ«

nem Charakter am nÃ¤chsten liegen. Mit GrÃ¼nden,

Â«iÂ« Sie sehen, ist hier nicht zu streiten; olleS be-

ruht auf dem GefÃ¼hl, welches sich bekanntlich nicht

durch Demonstrationen hervorbringen lÃ¤Ã�t. Und dar-

um , wiederholÂ« ich, ist Â«S in 5er Musik so schwer

stch ju Â»erstÃ¤ndigen; in andern KÃ¼nsten ist auch daS

GefÃ¼hl immÂ« letztes Argument, aber eS gibt mehr

Vorargumente; Zweck und Absicht einer CompositioÂ»

kÃ¶nnen in Begriffen nÃ¤her auseinander gesetzt werden.

Ein feines gebildetes GefÃ¼hl, eine schnelle Reg-

samkeit deS GemÃ¼thS , dem Charakter ein-S TonftÃ¼ckS

zu folgen und ihÂ« aufzufasseÂ«, mÃ¶chte ich musi-

kalischen -Geschmack nennen; und da kÃ¶nnte Â«S

stch wohl findÂ«n, daÃ� der Geschmack deS Einen be-

leidigt wÃ¼rde, wenn der Geschmack deÃ¶ Andern ,

durch verschiedene IndividualitÃ¤t und Ausbildung, be-

friedigt wird. Jederzeit ist aber alsdann daS Wohl-

gefallen cm der Musik nicht bloS vÂ«Â« dem harmoni-

schen Zusammenklingen der TÃ¶ne, sondern von dem

Gischmock d,< HÃ¶renden abhÃ¤ngig. Ueberhaupt nimmÂ«

jedes Urtheil in der Musik aus diesem Geschmack seiÂ«

neÂ« Ursprung.

(Die Fortsetzung folgt.)

Â«72

C Â« n z r ic k.

Am Â«S. April gab HÂ«rr Kapellmeister CaÂ«l

Maria von Weber, OpernDirektor deS kinigl.

stÃ¤ndischen TheaterS zu Prag, eine groÃ�Â« musikalische

Akademie im k. k. kleinen Redouten - Saale.

Bisher kannten die hiesigen Musikliebhaber und

Kenner diesen, im nÃ¶rdlichen Deutschland bereits lan-

ger her geschÃ¤tzten ausgezeichneten Tonsetzer beinahe

nur dem Namen nach. Heute hatten sie Gelegen-

heit zwei seiner grÃ¶Ã�eren Arbeiten zu hÃ¶ren und zu

wÃ¼rdigen. Hr. vvn Weber gab nÃ¤mlich die Ou-

vertÃ¼re auS seiner Oper: Der Beherrscher der

Geister, und spielte ein Pianoforte - Conzert von

seiner Erfindung. Die OuvertÃ¼re, Â«in feuriges Alle-

gro in D-msU, welches in D-ctur schlieÃ�t, trÃ¤gt

Â«inen groÃ�en krÃ¤ftigen Charakter, der nur hin und

wieder durch liebliche, melodische SÃ¤tze unterbrochen

wird, bei denen eine Figur mit langen gehaltenen

Noten sich schÃ¶n ausnimmt. Der Componist zeigt

hier viele Phantasie, und vorzÃ¼gliche BenÃ¼tzung der

Blasinstrumente. DaS Conzert in LÂ«-6nr ^nit ei-

nem Adagio in U-ltur gehÃ¶rt in die Zahl der vorzÃ¼g-

lichern neueren Werke dieser Art; daS, erste Allegro

schien Referenten etwas in der Dussek'schen Manier,

nur weit mehr instxumentirt; daS Allegro ist von

schmelzender Wirkung; sehr rasch und brillant schrei-

tet daS SchluÃ�-AllegK> dahin; alle drÂ« StÃ¼cke sind

mit interessanten Modulationen durchwebt, nur konn-

te sich Referent mit den sowohl darin al< in Her Ou-

vertÃ¼re vorkommenden mehrfÃ¤ltigen TonschlÃ¼fÂ»Â» nicht

Lanz vereinigen. Hrn. von Web erS Vortrag im

Conzert, besonders im Finale lÃ¶Ã�te die mannigfaltiÂ»

gen Schwierigkeiten, die er dÂ«m Spieler bereitet hat,

mit vieler Fertigkeit, sein SpiÂ«l im Adagio hat

Ausdruck, und die DÃ¤mpfung war darin sehr zweckÂ«

-nÃ¤Ã�ig benÃ¼tzt; doch bekennt Referent fteimÃ¼thig,

daÃ� iÂ» WÂ«n, dem VereinigungSpunkt so vieler aus-

gezeichneter Professoren und Liebhaber auf dem Pia-

noforte, an fremdÂ« Virtuosen in dieser Hinsicht, und

142



2?Z

Â«ohl nicht mit Unrecht, auÃ�erordentliche AnsprÃ¼che

gemacht werden, wenn sie Ã¼berraschen, wenn sie Be-

wunderung erregen sollen. WoÂ« die am Ende von

ihm Â»orgetragene Phantasien und Variationen be-

trifft, so wÃ¼rden letztere mit den darin vorkommen-

den reichen, schwer Â«Â«Â«zufÃ¼hrenden Passagen gewiÃ�

auch interessant gewesen seyn, wenn daÂ« Thema hier'

zu Â«inigen Stoff dargeboten hÃ¤tte; wenn Ã¼brigenÂ«

von der Musikgattung, die den Namen Phantasie

fÃ¼hrt, und, um ju befriedigen, so viele Erfordernisse

voraussetzt, lÂ»e Rede ist, so gesteht Referent frei,

daÃ� er sich ganz an die frÃ¼her von Mozart, und

seitdem von BeethoveÂ» und Hummel aufgestellten

klassischen Muster halte. â�� AuÃ�er den genannten

StÃ¼cken sang Mab. HarlaS Â«ine Arie mit obliga-

ter Clarinette (Hr. BÃ¤rmannn) von Freih. von

PoiSl auÂ« MÃ¼nchen, welche zwar im italienischen

Seschmack komponirt, aber mit gehaltvoller deutschÂ«

Instrumental-Begleitung versehen ist; die AuSfÃ¼h-

,un, war beiderseits vortrefflich; so wie insbesondere

auch jene d,S Hrn. BÃ¤rmann, der ein, durch die

BegKitung von drÂ«i WaldhÃ¶rnern wahrhaft roman-

tisch Â»schÃ¶neÂ« Adagio, nebst einer sehr gefÃ¤lligen und

brillanten Polonaise von der Composition deS Hrn.

Conjertgebers mit der ihm vorzÃ¼glich eigenen Deut-

lichkeit und ausdrucksvollen NÃ¼anzirung spielte.

Dem VernehmeÂ» nach werden wir in Kurzem

Â«inÂ« Oper von Hrn. von Weber zu hÃ¶ren Gele-

genheit haben. Der Geist, welcher in seinen heuti-

gen Compositionen lag, lÃ¤Ã�t mit Grund auf etwaÂ«

AusgezeichneteÂ« in diesem Fache schlieÃ�en.

Rezensionen neuer Musikalien.

vie Sehnsucht, gedichtet Â«on Tiedge. in Musik

gesetzt Â»on Fr. Hr. Himmel ktnigl. preniZischeu

Hofkapellmeiftex uÂ»d Lammer-Eompofiteur. WieÂ«

bei?,Â«ro IVloeKolii.

Herr Himmel, der schon so viel GuteÂ« im LiÂ«Â»

>Â«fache gÂ«liÂ«fÂ«rt, und sich darin durch die Rapso,

Â»74

Kien auÂ« TiÂ«dgÂ«'S Urania wirklich Â«inen ansehnlichen

Ruf erworben hat, beschenkte daS gesangliebende Pu-

blikum , diejenigen nÃ¤mlich, wklche Ã¤chten, ungekÃ¼n

stellen, von allen Rouladen, und Verzierungen ge-

reinigten Gesang schÃ¤tzen, durch dieses neuÂ« Produkt

abermahlS mit Â«inem genuÃ�reichen Werke. Er hat

damit aufS Neue dargethan, wie sehr ex Meister im

soliden GesangÂ« ist, wiÂ« gut Â«r Â«< Â«ersteht, diesem

da< Claviex so anzupassen, daÃ� e<, obschon hie und

da sogar brillant, doch immer dem Gesang untergeÂ«

ordnet bleibt; worin Â«< manche Liederkomponisten oft

verfehlen. Er erprobte damit wiederholt, nicht nur

seinen feinen edlen Geschmack in der Wahl der Poe,

sien, sondern auch sein tiefeÂ«, stetÂ« richtigeÂ« GefÃ¼hl,

und seine durchÂ«Â«Â« systematischÂ«, immer der WÃ¼rdÂ«

deÂ« Gegenstandes entsprechenÂ«Â« Behandlung. RezenÂ»

sent fÃ¼hrt zum BeweiÂ« des Gesagten hier einige StelÂ«

len an, die, von dem SÃ¤nger mit Empfindung, in

dem Geiste deÂ« Componisten vorgetragen , gewiÃ� all,

gemein rÃ¼hre.,, ja innig ergreifen mÃ¼ssen. In dem

Andante liegt in dÂ« Strophe: â��BlÃ¼theÂ», die

mein ParodieÂ« getrieben Â«." ein ganz vor-

trefflicher Gesang, der kaum schÃ¶ner und zarter ge-

dacht werden kann. WiÂ« verstÃ¤ndig sind hierauf bei

der StellÂ«: â��EntrÃ¼ckt mich 5och, ihr schÃ¶-

nen MorgentrÃ¤ume Â«. " die VorzÃ¼ge d,< Cla-

vierÂ« benÃ¼tzt I Der GÂ«brauch dÂ«< Piano mit der DÃ¤m-

pfung bringt hiÂ«r unfehlbar Â«inÂ« hÂ«rrlichÂ« Wirkung

hÂ«rvor. WiÂ« mÃ¤chtig hat Hr. HimmÂ«l bei den Wor-

ten: â��Tief unten bleibe daÂ« GewÃ¼hl"

den Effekt gesteigert, welcher schon durch die vorher-

gegangenÂ« StellÂ«: ,, Und wÂ«nn imLÃ¤rÂ«dÂ«r

WÂ«ltgÂ«mÃ¼hlÂ« lt." vorbÂ«rÂ«itÂ«t Â»urdÂ«! Und wiÂ«

sanft schmiÂ«gen sich die Worte â��und dieser stille

Himmel bleibt" am Ende an daÂ« ^f;ilÂ»tÂ« an!

â�� EinigÂ« unwillkÃ¼hrliche ErinnÂ«rungkn an diÂ« gleich

ansangÂ« gedachte Urania sind daÂ« Einzig,, welch,Â«

man Hrn. Himmel verargen mÃ¶chte; denÂ» die SeitÂ«

S. ZÂ«ilÂ« >, Takt S bÂ«i dÂ«m WortÂ« â��gkbÃ¼hrt"

in gÂ«radÂ«r Richtung hÂ«rabschrÂ«itÂ«ndÂ«n QuintÂ«Â» mÃ¶chÂ«

U Rezensent Â«hÂ«r fÃ¼r eineÂ» Stichfehler halten, und
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gruben, im letzten Viertel in der Unterftimme des

Claviers sey e statt k ju nehmen.

D^r Stich und daS Papier ist bei diesem Werke

sehr schÃ¶n. Ueberhaupt sieht man mit VergnÃ¼gen,

daÃ� der Verleger sich tn Musikalien-Auflagen recht

sehr, vielleicht sogar mit geringer RÃ¼cksicht auf sein

Interesse, auszeichne, und sich darin dem verdienst-

vollen hiesigen Kunst - und Industrie-Comptoir, wel-

ches vor einiger Zeit nicht minder viel, besonders

durch die Herausgabe mancher Partituren, fÃ¼r die

Musik that, an die Seite stelle. Es ist nur ju wÃ¼n-

schen, daÃ� ihn die UmstÃ¤nde begÃ¼nstigen, und er

nicht, wie sein erwÃ¤hnter VorgÃ¤nger, auf dem glÃ¤n-

zend betretenen Weg stille ju stehn genÃ¶thigt werde.

â�� Nachfolgende wenige Stichfehler mÃ¶gen die Be-

sitzer dieses Werkes darin selbst berichtigen: S. 3,

Z. >, T. >, muÃ� daS es aufgelÃ¶st seyn; S. 4/ Z.

i, Z. S muÃ� K statt c und eben da Z. 3, T. 4 u>

S lZis statt ck gelesen werden; und S. 6, Z. >. T. ?

ist in der Sing - und der obern Clavierstimme cis statt

c zu lesen.

Bei dieser Gelegenheit kann Rezensent nicht um-

hin , sein Befremden darÃ¼ber zu Ã¤uÃ�ern, daÃ� hier,

in der groÃ�en Kaiserstadt, wo die lonkunst mit so

vieleÂ», Eifer und Erfolg, vielleicht mehr als irgend-

wo betrieben wird, so wenig Geschmack fÃ¼r natio-

nellen, deutschen Gesang herrscht, da uns doch un-

sere deutschen Componisten in diesem Fache so man-

ches Vortrefflich, geliefert haben. Mozarts Abend-

empfindung, daS Veilchen, und andere GesÃ¤nge, Zum-

steegs Lieder und Balladen, Beethovens gÃ¶ttliche

Melodien sind Vielen kaum noch dem Namen nach

bekannt; selten findeÂ« man eines dieser Kunstproduk-

tÂ« auf den Clavierpulten unserer Musik-Liebhaber,

wohl aber hÃ¤usig ein: Ombrs Â»Ã¤orsks, ein tu

sei miÂ« 6Â«Ice Â»more, ein Ingrsts, oder ein

OruÃ¶ele etc., noch obendrein mit unzÃ¤hligen Ver-

zierungs - oder vielmehr EntstellungÂ« - Noten ver-

brÃ¤rnmt; und die arme reihende Chloe von Mozart,

die sanfte himmlische Adelaide von Beethoven blicken

traurig unter dem an ihnen nagenden Staub hervor.

Rezensent ist weit davon entfernt, daS, was

Â»7b

italienischer Geschmack heiÃ�t, fÃ¼r schlecht zu erklÃ¤ren;

im Gegentheil lobt er sich schon fÃ¼rS erste die italie-

nische Sprache als die bei weitem vorzÃ¼glichste fÃ¼r

den Gesang, auch verkennt er nicht, wie hoch diese

Nation in der Singkunft stehe z er klagt nur Ã¼ber die

Ausartung und Uebertreibung der Verzierungen,

durch welche Manie eÃ¶ eben so weit gekommen ist,

daÃ� jeder solide deutsche Gesang gering geschÃ¤tzt, und

Ã¼berall hindangesetzt wird.

Worin wohl die Ursache dieser Manie liegen

mag Z â�� ES wÃ¤re immer der MÃ¼he wertb, diesÂ«,Â»

Uebel nachzuspÃ¼ren. Die NerlÃ¤ugnung des Natio-

nal-Geschmacks in einem solchen Grade kann auf

mancherlei mehr oder weniger entfernten GrÃ¼ndeÂ»

beruhn; Rezensent will daher hier nur einen dieser

GrÃ¼nde anfÃ¼hren, der, wo nicht der erste, doch ge^

miÃ� nicht der unbedeutendste ist. Der Unterricht nn

GesÃ¤nge wird nÃ¤mlich, wie bekannt, auS Mode vnd

Hang zum Fremden grÃ¶Ã�tentheilS von italienischen

Singmeistern erthcilt, die der deutschen Sprache ge-

wÃ¶hnlich nicht so mÃ¤chtig sind, daÃ� sie in selber so

leicht sÃ¤ngen, als ein Deutscher in der Ihrigen; da-

her wird also natÃ¼rlich von ihnen alles fÃ¼r barbarisch

und unwirksam fÃ¼r das Herz verschrien, was nicht

in ihrer Sprache geschrieben ist. Dazu kÃ¶mmt noch,

daÃ� deutsche GesÃ¤nge meist gehaltvoller und harmo-

niereicher begleitet werden als Cavatinen und Canzo-

netten, und die Herren Meister nicht immer feste und

geÃ¼bte Clavierspieler sind; ersterÂ« mÃ¼ssen also fÃ¼r un-

brauchbar, oder wohl gar fÃ¼r schÃ¤dlich dem Gesangs-

unterrichte gelten. Den Eleven werden diese GrundÂ«

sitze gleich anfangs eingeprÃ¤gt, und von diesen um

so weniger bezweifelt, als sie sich von deren Wahr-

heit zu Ã¼berzeugen nie Gelegenheit haben, da sie

nun schon Ã¤uÃ�erst selten ein klassisches deutsches Lied

zu hÃ¶ren bekommen. Ferner setzen die gewissen Ca-

vatinchen und Arien eben kein groÃ�es schwieriges

Fundament voraus, und der SchÃ¼ler hat bald daS

VergnÃ¼gen in einer solchen schimmernden Bagatelle

alÃ¶ SÃ¤nger zu glÃ¤nzen; daS schÃ¶nste Lob der Menge

fÃ¼r die gute Lehrmethode deS MeifterS, und dessen

entschiedener Vortheil! Oh ein solcher ousgeleritter
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SÃ¤nger auch etwas Â»Â»m VlattÂ« zu singen im Stan-

de sey / darnach wird zum GlÃ¼cke nicht gefragt.

Doch vielleicht ist diesÂ« Mode - Erscheinung in

der Tonkunst eben so vorÃ¼bergehend als allÂ« in dem

gewÃ¶hnlichen LebeÂ»/ und jenÂ« Zeiten kehreÂ» zurÃ¼ck,

wo man nicht eher Ã¼ber das Fundament hinausglitt,

als bis es der SchÃ¼ler ganz innÂ« hatte, und dann

wieder bei dem soliden, aber deÃ�halb nicht minder

ausdrucksvollen Gesang stehen blieb, bis sich die Ma-

nieren , so zu sageÂ», von selbst fanden; dadurch wird

man wohl wieder weniger Singende aber desto mehr

wahre SÃ¤nger haben, und was man in diesem FachÂ«

aus frÃ¼herer Zeit Sublimes besitzt, wird wieder herÂ»

vorgesucht werden; die Mozart, Zumsteege, Beetho-

ven u. a. haben dann ihre Zeit doch nicht umsonst

versplittert, als sie ihre Chloen, BÃ¼ssenden, Ade-

laiden >Â«. schufen.

Huitunr nour kl uÂ«, Violon, er, VioIÂ«nÂ«IIe cnmÂ»

PosÂ« pir Liieone?rÂ»ur. ^ VieriÂ«?, ckÂ»

Dieses ist bereits das dritte Werk, welches der

Verfasser dem musikalischeÂ» Publikum mittelst des

Druckes Ã¼bergibt. Das erste war nÃ¤mlich 'be.i auch

ein FlÃ¶ten-Quartett, und das zweite Variationen

fÃ¼r die Violine mit der gewÃ¶hnlichen Quartett Be

gleitung; doch behauptet das gegenwÃ¤rtige, nach der

Meinung des Rezensenten, ror beiden frÃ¼hexen den

ersten Rang. Dasselbe ist keineswegs von der leich-

ten Gattung; die Composition verrÃ¤th Geist, ent-

hÃ¤lt schmelzenden Gesang, Â«nd brillante Passagen;

und verdient unter die Zahl der besten Werke diesÂ«

Gattung gerechnet zu werden; man kann es daher

nicht nur jedem Liebhaber, sondern auch berufsmÃ¤-

Ã�igen KÃ¼nstlern um so mehr anempfehlen, als sich

das GanzÂ« durch eine wohlgearbeitete obligate Be-

gleitung auszeichnet. Der FlÃ¶tenpart macht groÃ�e

Forderungen an die GelÃ¤ufigkeit der Finger und be-

sonders der Zunge des Spielers, da mehrere Pas-

27S

sagÂ«n nur mit der Â«exeinten einfachen und DoppelÂ«

zunge in dem angemessenen Tempo ausgefÃ¼hrt wer,

den kÃ¶nnen. DiÂ« Bezeichnung des Vortrags mit

verschiedenen Schleifarten scheint im Einvernehmen

mit Hrn. DreÃ�ler, dem diÂ«sÂ«< Quartett gewid-

met ist, geschehen zu seyn, indem darin dessen Ma-

nier kaum zu verkennen ist. Im ersten StÃ¼ck

(l/-Ã¼ur) hat der Verfasser aus Vorliebe zum Un-

gewÃ¶hnlichen, statt der sonst gebrÃ¤uchlichen Domi>

nante die Subdominante zum Mittelgesang gewÃ¤hlt.

Rezensent will nicht entscheiden, welche von beideÂ»

vorzuziehen sey; doch spricht der Umstand, daÃ� der

Verfasser in zwei andere Tonarten ausweichen muÃ�-

te, um durch die Dominante wieder in die Tonika

zurÃ¼ck zu kommen, nicht sehr zu Gunsten dieser

Neuerung. Das Adagio in O-moll fÃ¼hrt eine

sanfte Melodie, und erheischt einen besonderÂ» deli-

katen Vortrag. Die Einleitung von der Modula-

tion aus 5-Â»Zur in das Thema mit dem Grundton

O-moll bloÃ� dadurch, daÃ� der BaÃ� allein im letz-

ten Achtel plÃ¶tzlich ciÂ» anschlÃ¤gt, ist wohl etwas

unerwartet, und zu schnell, besonders da der UeberÂ»

gang ganz ohne Akkord geschieht. Gegen dem SchlÃ¼-

te durfte die Spannung, welche der Componist da-

mit beabsichtigt zu haben scheinÂ«, daÃ� durch zwei

Takt, immer nur das erste Achtel durch einen Ak-

kcrd bezeichnet, in den Ã¼bri vn drei Achteln aber

durch alle Stimmen pausirt wird, wegen des lang-

samen ZeitmaaÃ�es wohl zu weit getrieben seyn. In

dem Menuet (?resro in p-ijur) herrscht ein ge-

wisser drÃ¤ngender tummelnder Geist, mit welchem

5as Sanfte, Schwebende des TriÂ« in L-i-ur ganz

gut kontrastirt. Das Rondo in t?-rlur, womit

das Quartett schlieÃ�t, hat eiÂ« liebliches Thema, das

mit einem frÃ¶hlichen, naiven Mittelgedanken wohl

durchgefÃ¼hrt ist. Hier treten die oben ermÃ¤hnten

Schwierigkeiten mit der einfachen und DoppelzungÂ«

ein, die genau beobachtet, und mit einem raschen

feurigen Vortrag verbunden einem lohnenden Effekt

bildet. Den Spielern mÃ¶chte Rezensent aus eigener

Erfahrung rathen, das WiederholungÂ«Â»Zeichen im

dritten Theil nicht zu beobachten, sondern von bÂ«
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gleich zum schien Theil Ã¼berzugehen, da sich da< The'

ma ohnehin oft genug wiederholt. â�� Der Stich ist

rein und deutlich/ und auch mit Aufnahme deS feh-

lerhaft geschriebenen Titelblatts / ziemlich korrekt.

â��6.

Pariser Opernbuhnrn.

Am b. April wurden in dem groÃ�en Opern

theater (^csÃ¤emie imperisle,1Â« Klusiqne) zum

ersten Mahle die AbenÂ«eragen/ eine Oper in 3

Akten von Hrn. Jouy mit Musik vom Cherubini

aufgefÃ¼hrt, und mit desto mehr Beifall aufgenom-

men/ als dieÃ�, so unglaublich eS auch scheint/ den-

noch daS erste Werk ist/ welches Cherubini auf die

groÃ�e OperbÃ¼hne gebracht hat. Wir behalten unS

vor/ unfern Lesern im nÃ¤chsten Blatte die Exposi-

tion deS StoffeS und die verschiedenen Urtheile fran-

zÃ¶sischer BlÃ¤tter Ã¼ber die Musik zu liefern. Alle,

den einzigen Hrn. Geoffroy ausgenommen/ vereini-

gen sich darin, daÃ� letztere ihres hohen Meisters

wÃ¼rdig sey/ und wieder ganz neue ZÃ¼ge seiner Ge-

nialitÃ¤t enthalte.

M i s j e l l e n.

DaS dramatischÂ« Gedicht MofeS voÂ» August

Klingemann, welches am 24. April im Theater an der

Wien zum ersten Mahle aufgefÃ¼hrt wurde / hat da-

durch ein erhÃ¶htes Interesse gewÃ¶nneÂ«/ daÃ� Herr Ka-

pellmeister Jgnaz Ritter vo>, Seyfried hierzu

eine OuvertÃ¼re und Zwischenmusik verfaÃ�t/ und die

darin vorkommenden ChÃ¶re bearbeitet hat/ die durchÂ«

auS ihren Meister loben. Herr J.R. v. Seyfried

dessen Compositionen sich immer durch eine sorgfÃ¤ltige/

nette Ausarbeitung ausgezeichnet haben / gibt in die-

sem letzteÂ» Werke wiederholt zu erkennen / waS er

schon in dem Melodram Saul verrieth / daÃ� er nÃ¤m-

lich ernstlich darauf bedacht ist/ sich vor fremden Ideen

zu hÃ¼ten / und/ wie eS einem Ã¤chten Tonsetzer ziemt/

aus sich selbst zu schÃ¶pfen. Die Befolgung dieses Prin-

zips hat so schÃ¶ne ResultatÂ« herbeigefÃ¼hrt/ daÃ� er zu

bedeutenden Hoffnungen fÃ¼r die Kunst berechtigt. Un-

ter den MusikstÃ¼cken zu MoseS sind die beiden

SchluÃ�chÃ¶re deS 3. und deÃ¶ letzten AktS besonders lobenS-

wÃ¼rdig; in deren AuffÃ¼hrung sich daS OpernpersonalÂ«

dieser BÃ¼hnÂ« rÃ¼hmlich hxrvorgethan hat / indem

die ersten Solo-SÃ¤nger/ nach dem Beispiel der Hof-

vperisten / an der Spitze der mehr als 7Â« Individuen

starken ChÃ¶re stÃ¤ndeÂ«/ und in sÂ«lbÂ«n mustÂ«rhaftÂ« Ord-

nung und PrÃ¤zision Â«rhiÂ«ltÂ«n.

Nachricht. Auf diÂ« im SammlÂ«r Nro. b3 abgedrucktÂ« BÂ«mÂ«rkung Ã¼ber einen Aufsatz im Nro. 17

der musikalischen Zeitung/ wird in der nÃ¤chsten Nummer/ da eS hier der Raum nicht gestattet/ gÂ«,

antwortet werden.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt in TendlerS Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

mit ,b fl. ganzjÃ¤hrig, und L fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nen Median-

Schreibpapier kostet jedeS Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â»Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â»Â«Â»Â»Â»M S Â» n n Â« bÂ«n d de

GroÃ�es Dratorium.

Zum Vortheile des hiesigen, eben so zweckmÃ¤Ã�ig

eingerichteten, als trefflich verpflegten Arankenspitals

der Elifabethiner-Nonnen, dann zur UnterstÃ¼bung

der DÃ¼rftigsten unter den hier anwesenden Wittwen

auS den juridischen und medizinischeÂ» Wittwen-So-

kietÃ¤ten, wurde am 2. d. M. im k. k. UniversitÃ¤tS-

Saale ein neues Oratorium: Die Befreiung,

von Jerusalem, gedichtet von den Hrn. H e i n-

rich und Mathaus Edlen von Colli,,, in

Musik gesetzt von Hrn. AbbÂ«; Maximilian Stad-

ler, von einer Gesellschaft menschenfreundlicher Mu-

sik-Dilettanten aufgefÃ¼hrt.

AÂ» der Spitze dieses wohlthÃ¤tigen Unternehmens

stand der, mit den Wissenschaften und KÃ¼nsten eben

so sehr befreundete, alS fÃ¼r jeden schÃ¶nen Endzweck

thÃ¤tige Graf Morij von Dietrich stein, auf

dessen, und der Mitunternehmer, nÃ¤mlich der aus-

Ã¼benden Aerjte, Grafen Karl von Harrach,

und Joseph Edlen von Portenschlag,

Sohn, (PhysicuS deS obgenannten SpitalS) dann deÂ«

k. k. HofkonzipisteÂ» I. F. Mosel, Ersuchen sich eine

Anzahl von b6 der talentvollsten hiesigen Musikfreun-

de und Freundinnen mit edelmÃ¼rhiger Bereitwilligkeit

herbeilieÃ� zur AuffÃ¼hrung deS erwÃ¤hiiten Oratoriums

mitzuwirken; so, das, nur Â»och 10 ZonkÃ¼nstler, zur

ErgÃ¤nzung der Blas.InstrumentÂ«, und VerstÃ¤rkung

der ContrabÃ¤Ã�e nÃ¶thig waren, um das auf-5. In-

dividuen berechnete Orchester zu Stande zu bringen.

Die Namen so berÃ¼hmter Autoren lieÃ�en ein

Â«usgezeichneteÃ¶ Werk erwarten; dennoch wurde die

Erwartung in jeder Hinsicht noch Ã¼bertroffen.

3. Ma y

Wir eilen unfern Lesern in so ferne davon NachÂ«

richt zu geben, als es mÃ¶glich ist, ein sowohl seinem

Chararrer und seinem Werthe, als seiner Ausdeh-

nung nach, groÃ�es Werk, auf einmahligeS, obschon

aufmerksames AnhÃ¶ren, zu fassen.

Von dem, ohnehin nicht zur Beurtheilung fÃ¼r

diese BlÃ¤tter geeigneten Gedichte, brauchen mir nur

zu sagen, daÃ� eS unter die Zirden deutscher DichtÂ»

lunst gehÃ¶re.

Die Musik vereinigt alle VorzÃ¼ge des tiefden-

kenden, die Aesthetik, die GrÃ¤nzeÂ», Â»Â»d die Mittel

der Kunst genau kennenden, stetS nur daS Gedicht

vor Augen habenden Vocsl-Componisten, mit jenen

deS vollendetsten Contrapunktisten, alS welchen unS

den Autor schon GerberS Lexikon seit vielen

JahreÂ» her angibt. JedeS einzelne MusikstÃ¼ck hat

seine eigenen, ausgezeichneten Verdiensten, und daS

Ganze reiht sich wÃ¼rdevoll an die vortrefflichsten Wer-

ke dieser Gattung. Wem, Jemaiid einwenden wollte,

daÃ� der Charakter dieser Composition nicht durchaus

ein und derselbe, und das Heilige mit dem Irdischen

darin zu nahe vermÃ¤hlt sey; so wird eS unS erlaubt

ftyn, den Grund davon â�� mit aller Achtung fÃ¼r

die beiden Dichter â�� in dem Gedichte selbst aufzu-

suchen, daS eine starke Beimischung des Dramatischen

in sich trÃ¤gt. Uebrigens wird man gewiÃ� jedes ein-

zelne MusikstÃ¼ck auf die ihm zukommendÂ« Arr mit eben

so Hellem VerstÃ¤nde als inniger Empfindung behan-

delt, und alle durch edle SimxlicitÃ¤t und Gediegen-

heit deS SatzeS zu einem herrlichen Ganzen vereint

sindÂ«n.

So schwer eS ist, nach einer einzigen Produktion

einige ZonftÃ¼ckÂ« alS vorzÃ¼glich gelungen heraus zu

heben; glauben wir doch â�� unter dÂ«m Vorbehalt
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Â»nsereS Urtheils nach Ã¶fterem Genupe dieses Meister-

werks â�� folgende besonders anfÃ¼hren zu dÃ¼rfen:

Die OuvertÃ¼re (O^moll); eine Jnstrumen-

talkomposition voll Feuer, die ganj den kriegerischen

Geist athmet, welcher in der Folge grÃ¶sitentheils vor-

herrschend ist; nur daÃ� sie uÂ»S mehr geeignet schien,

den Prolog einer heroischen Oper, als eines Orato-

riums zu bilden.

Der erste Chor der Himmelsgeister, (I)-6ur)

die stille Feier der Nacht, und die GrÃ¶Ã�e der wal-

tenden Gottheit athmend.

DaÃ¶ Duett des Tanrred und Rinaldo:

,,Wachst du noch?" u. s. w. (L8-Â«Inr) welches in

Hinsicht auf die Tertbehandlung als Mustex fÃ¼r diese

Gattung von GesangstÃ¼cken gelten kann.

Der ganze vierte Auftritt, worin der Engel durch

die Wachen zieht. (K-ltur), Nur die richtigste Be-

unheilung dieses wichtigen, erhabenen Moments

konnte ein so ergreifendes Resultat gewahren, und

die Gewalt der Musik Ã¼ber unsere GefÃ¼hle ist hier in

das schÃ¶nste Licht gestellt. Von erhabener Wirkung

ist besonders die Stelle: â��GroÃ� ist der Herr und

seine Macht.'" u. s. w.

Der Chor der Himmelsgeister: â��DeÂ» Himmel

kann der Mensch bezwingen" u. s. f. l^-llnr) in

welchen die ClarinetteiiHanft einwirken, und der von

ungemeiner Lieblichkeit ist.

Das Rezitativ Gabriels: â��Ich stand vor

Gott!" mit der darauffolgenden Arie, <Ã¶-6nr),

welches unter die Zierden dieseS WerkeS gehÃ¶rt, obÂ«

schon eS von dem darauf folgenden Duett Gabriels

und Goffredo's: â��Ich Schwacher, soll die HÃ¶lle

Ã¼berwinden?" (k^lZur) beinahe Ã¼bertroffen wirdÂ«

Neu und ausdrucksvoll ist die Art, womit der Hr.

Tonsetzer den AuSruf: Ich Schwacher! begleitete.

DaS in der siebenten Scene befindliche, eben-

falls zum Modele de< musikalischen Dialogs sich er-

hebende Terzett der Hrei Ritter, (<Z > moll) welcheÂ«

mit einem strengen dreistimmigen Canon ((Z-Ã¤ur)

endet.

Der achte Auftritt, (<?Â»6nr), welcher wohl die

Krone dieses Oratoriums genannt werden kann. Hier

ist AlleS vereint, waS die Tonkunst an Kraft und

FÃ¼lle vermag. Nicht auf gestaltloses LÃ¤rmen, son-

dern auf Kraft, die nur durch daS tiefste Denken,

und durch daS trefflichst berechnete Zusammenwirken

aller Vokal- und Instrumental-Mittel â�� jedes an

seiner Stelle, und nach seiner Eigenschaft angewen-

det â�� erreicht werden kann, ist die GrÃ¶Ã�e dieses

MusikstÃ¼cks gebaut. Besonnener Muth spricht hier

auÃ¶ dem tapfern Rinaldo, kriegerischer UngestÃ¼mm

und Jubel des baldigen Sieges auS den muthigen

Kriegern; Ã¼ber alleÂ» AuSdruck groÃ�, ja riesenhaft ist

der Charakter dieses GesangstÃ¼cks, und ein durchaus

sigurirter, in Achtelnoten stets fortschreitender BaÃ�

vollendet auch von Seite deS Satzes dessen nicht genug

zu preisenden Werth.

Der allgemeine Enthusiasmus, mit welchem es von

den ZuhÃ¶rern aufgenommen, und dessen Wiederho-

lung verlangt wurde, ist der beste Beweis, wie rich-

tig der Effekt von dem Tvnsetzer berechnet war.

Die bald darauf folgende ?regkierÂ«: â��Rufet

deS Christen HÃ¼lfegeschrey " u. s. w. (? . dur), wel,

che mit dem Vorhergegangenen einen schÃ¶nen Eon-

traft bildet, und in Hinsicht der BaÃ�fÃ¼hrung nicht

weniger meisterhaft ift.

Die herrliche SchluÃ�fuge der ersten Abtheilung,

(t?-liur) welche alle dahin gehÃ¶rigen Kunstfiguren:

VerlÃ¤ngerung, VerkÃ¼rzung, Umkehrung dÂ«S Thema

u. s. f. enthÃ¤lt, und, so wie die vorher genannten

StÃ¼cke, eineS HÃ¤nde lS in,hohem Grade wÃ¼rdig

wÃ¤re.

AuS der zweiten Abtheilung fÃ¼hren wir an: DaS

tobende SiegSgeschrey der HÃ¶llengeister, in einem

rauschenden, wild bewegten Allegro, (O-moll) wel-

ches durch oaS Flehen GoffredoS: â��AuS unsres

UnglÃ¼cks Tiefen," u. s. w. unterbrochen wird. Die-

ses Solo ift ungemein schÃ¶n gedacht, und seine ein-

fache, in aufgehaltenen Akkorden durchgefÃ¼hrte Be-

gleitung von rÃ¼hrender Wirkung. DaS Ganze endet

mit dem Sturze der HÃ¶llengeister, und ist von der

Musik trefflich unterstÃ¼tzt.

DiÂ« vierte Seen,, (gÂ»clnr), in welche? der Ton.

setzer in nicht geringÂ« Verlegenheit gesetzt worden/
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indem ein Theil deÂ« GemahldeS der BestÃ¼rmung dem

Gabriel und denHimmelsgeistern in den

Mund gelegt ist. Das Gemahlde selbst hÃ¤tte krÃ¤f-

tige Motive, und eine rauschende Begleitung erfor-

dert, wo hingegen der Charakter derjenigen, welche

die Schilderung vortragen, der dazu erforderlichen

Heftigkeit widerstreitet. Der Compoiiist hat sich mehr

zur letzteren Ansicht geneigt, und, um das ProsaÂ»

Â»e, Kriegerische, daÂ« hier nothwendig im musikali-

lchen Ausdrucke herrschen mÃ¼Ã�te, zu mildern, die

Basibegleitung blosj mit Violoncello S, ohne Contra-

bÃ¤Ã�e gefÃ¼hrt; wodurch jedoch das Ganze an Kraft

verlieren muÃ�te.

Die fÃ¼nftÂ« und sechste Seen,, worin die Be-

stÃ¼rmung vollendet, und der Sieg errungen wird.

Ein schÃ¶ner Controst findet sich in der fÃ¼nften durch

die Klage Goffredo's um die erschlagenen Waffen-

brÃ¼der, und der Jubel des siegenden Heeres, welÂ»

chen Contrast der Hr. Tonsetzer mit eben so verstÃ¤n-

diger Beurtheilung als vollendeter AunstkenntniÃ� er-

hÃ¶hte.

Man kÃ¶nnte der Musik in diesen drei ScenÂ«n

vielleicht mehr Leben, mehr Feuer wÃ¼nschen, und

verlsngen, daÃ�, wenn in der ersten .Abtheilung

schon der Aufruf zum Sturme mit so herrlicher

Kraft gegeben ist, der Sturm selbst noch weit krÃ¤f-

tiger behandelt seyn sollte; allein, auÃ�er dem schon

bei der vierten Scene angegebenen GrundÂ«, fordert

die Billigkeit, noch zu erwÃ¤gen, daÃ� (wie wir aus

juverlckÃ�iger Quelle wissen) die erstÂ« Abtheilung die

ses Oratoriums bereits komponirt war, bevor die

Dichtung des zweiten begonnen wurde. Der Ton-

setzÂ«? konnte also das Ganze nicht zugleich Ã¼ber-

sehen, folglich auch seine KrÃ¤fte nicht mit der nÃ¶-

thigen Qekonomie vertheilen; er wÃ¼rde sonst h je-

her das HÃ¶chste gespart haben, wo hingegen er,

von seinem GegenstÃ¤nde hingerissen, u?,d vielleicht

an eine Fortsetzung des Gedichts gar nicht denkend,

fÃ¼r die erste Abtheilung Kraft und Auer so freige-

big verwendetÂ«, daÃ� in der zweiten eine Steigerung

schlechterdings unmÃ¶glich ward.

Der siebente Auftritt, in welchem sich mit treff-

licher Wirkung die JubeltÃ¶ne der SÃ¤nger in ein,

Anfangs bloÃ� von den BÃ¤Ã�en einfach begleitetes

Rezitativ des Goffredo verlieren, wÃ¤hrend wel-

chem er von dem Engel zu den Leichen der Erschla

genen gefÃ¼hrt wird, und an deÂ»selben Ton Â«red

und Rinaldo findet.

Der Klaggesang dieser letzteren ( p-moll) wel-

chÂ«r, bloÃ� von Violen, Violoncellos, und den BaÃ�

begleitet, von tief erschÃ¼tternden Effekt ist, und sich

durch den Beitritt Goffredo's zu einem Terzett

bildet. Ob der Hr. Tonseyer wohlgethan hat, die-

ses MusikstÃ¼ck grÃ¶Ã�tentheils in die Form eines be-

gleiteten Rezitativs zu bringen, und ob er Ã¼ber dieÂ»

sÂ« ScÂ«nÂ« nicht ein wenig zu kalt hingeschritten ist,

wagen wir auf einmahliges AnhÃ¶ren nicht zu be-

stimmen.

Die letztÂ« SÂ«ne (OÂ»Ã¼nr) diÂ« mit Â«inem

herrlichen, auf stets bewegten Gruntbasie schweben-

den Satz beginnt. Ein einziges, glÃ¼cklich gewÃ¤hlÂ»

tes Motiv wird in diesem GesangstÃ¼ck,, (welches

unstreitig eines der vortrefflichsten in dieseÂ», Werke

ist, und seinen Rang glâ��ch nach dem achten Auf-

tritt der ersten Abtheilung behaupten dÃ¼rfte) durch

vielÂ« verwandtÂ« Tonarten hindurchgefÃ¼hrt, und diÂ«

WortÂ« dÂ«r drei HÂ«ldÂ«n, sÂ» wie das Ehvr dÂ«r Kri,

gÂ«r, sind diÂ«sÂ«m einzigen Motiv mit der vollendet-

sten Beurtheilung, und mit ftetter RÃ¼cksicht auf

Deklamation und Autdruck angepaÃ�t.

Endlich die, abermahls mit allen kontrapunkti

scheu Figuren meisterhaft gearbeitetÂ«, imponirÂ«ndÂ«

SchluÃ�-FugÂ« (Uclur).

DiÂ« Solo. Parthien warÂ«n folgender Massen

besetzt: Gabriel, Fraulein Sophie von L inÂ»

Hardt (eine der vorzÃ¼glichsten SchÃ¼lerinnen des

berÃ¼hmten Singmeisters Tomaselli); GoffrÂ«-

dÂ», d,r k. k. Rath, Hof- und Gerichtsadvvkat Jg-

naz Qon nleithner; Zancred, MagistratsÂ»

rath Tu scher; Rinaldo, der k. k. pxiv. GroÃ�-

hÃ¤ndler Soini. DiÂ« hiÂ«r genannten drei Musik-

freunds haben schon so viele Beweise ihrer ausgeÂ»

jeichn,ten Talente gegeben, daÃ� es Ã¼berflÃ¼Ã�ig wÃ¤re,

zu ihrem, ohnehin allgemein verbreitet,Â« LobÂ« Â«tÂ»
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waÃ¶ beizufÃ¼gen. FrÃ¤ulein Linhavdt hingegen war

uns eine neue, ungemein erfreuliche Erscheinung. Von

der Natur mi,t einer gehaltvollen, wohlklingenden

Stimme begabt/ deren Umfang zwei Oktaven un-

nimmt, verbindet sie mit eiuer sicheren Intonation

einen ausdrucksvollen Vortrag. ES macht ihrem Ge-

schmack um so mehr Ehre, ihren Part mit der, die-

ser Musikgattung zukommenden SimplicitÃ¤t gesungen

zu hitben, als die Beweglichkeit ihrer Kehle sie leicht

ju Verzierungen HÃ¼tte verleiten kÃ¶nneÂ». Um eine

ausgezeichnete SÃ¤ngerinnen zu werden, bleibt nur

noch der Wunsch Ã¼brig, daÃ� sie sich bemÃ¼hen mÃ¶ge,,

die Deutlichkeit der Aussprache, welche sie in Rezi-

tativ zeigte, auch im zeitgeinessenen GesÃ¤nge zu er-

reichen.

Die Chor-Stimmen waren durchaus mit talent-

vollen Sangern und SÃ¤ngerinnen besetzt, und im

Orchester befanden sich rÃ¼hmlich bekannte Dilettanten.

Die Direktion hatte auf daS ausdrÃ¼ckliche Ver-

langeÂ»^ deÃ¶ Componisten, und nach dem allgemeineÂ»

Wunsche der Mitwirkenden, Hr. I. F. Mo se4

Ã¼bernommen.

Die AusfÃ¼hrung war in den einzelnen ThÃ¼len

grÃ¶Ã�tentheilS vortrefflich. Wenn sie im Enjemble hie

nnd dort etivaS zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�; so ist eS bil-

lig, zu erwÃ¤gen, daÃ� durch die Produktion eines so

groÃ�en, komplicirten, allen Mitwirkenden gÃ¤nzlich

unbekannten Werkes, nach nur zwei Proben,

in der That das UnmÃ¶gliche geleistet wurde, von

welchem Verdienste ein groÃ�er Theil dem erstgenann-

ten Hrn. I. F. Mosel zukÃ¶mmt, dessen, bereits in

Her Leitung der groÃ�en HÃ¤ndel'schen Cantate erprobte

tiefe Einsicht, umfassende SachkenntmÃ�, und rast-

loser Eifer auch hier in Erhaltung deS genauen ZuÂ«

sammenmirkens, und besonders in der passenden Wahl

und gleicheÂ» DurchfÃ¼hrung der verschiedenen Tempo'Ã¶

sich glÃ¤nzend auszeichnete.

Sr. k. k. Hoheit, der Durchlauchtigste Erzher-

zog Rudolph und viele Personen deS hiesigen hoÂ«

heÂ» Adels beehrten dieses Conzert mit ihrer GegenÂ«

Â«uttt, und schenkten demselben, so wie daS Ã¼brige,

auS dem gebildetsten Theile deS Mittelstandes bestanÂ«

dene Auditorium, vollen Beifall.

Der schÃ¶ne Eifer, mit welchen so viel Musik,

freunde und Freundinnen sich zur AusfÃ¼hrung dieses

Oratoriums versammelten, und der groÃ�e Eindruck,

den es auf die ZuhÃ¶rer machte, begrÃ¼ndet die Hoff-

nung , daÃ� der musikalische Geschmack, nach langer

bedauernSwerther Verirrung, sich endlich wieder zum

Gediegenen und Ã�assischen neige. Gebe der Himmel.,

daÃ� diese Hoffnung sich fortan bestÃ¤tige ! â��

Aebei dos GevÂ«t und die Grenzen der Musik.

(Fortsetzung.)

S.

Die Griechen hatten in ihren drei Alanggeschlech-

tern, dem Diatonischen , Chromatischen und Enhar-

monischeÂ», eine charakteristische Stuffenfolge der TÃ¶-

ne^ wodurch die Empfindung gewissermaÃ�en schon

grundirt ward. Das Klanggeschlecht machte bei sei-

nem Gebrauch eine bestimmte Art der Melodie nothÂ«

wendig , die Melodie blieb nicht dieselbe, wenn sie

j. B. im diatonischen^ oder wenn sie im enharmo-

nischen Klanggeschlecht gesetzt wurde. FÃ¼r uns Neue-

re haben die Angaben der Alten Ã¼ber ihre Musik

manches Dunkle, und ich verweise sie in dieser RÃ¼ck-

sicht auf Burney -) der in seiner Abhandlung voll-

stÃ¤ndig genug ist. So viel scheint mir auf jeden

Fall zu resultiren. Die Alten haben mehr Simpli-

citÃ¤t und mehr Charakter, die Neuern ungleich mehr

Weichthum, aber zugleich weniger Charakter, und es

ist der Musik nicht anders ergangen als dem Men-

schengeschlecht, welches mit dem Verlust der Ein-

*) Burneys Abhandlung Ã¼ber die Musik der Alten,

Ã¼bersetzt von Eschenburg.
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fachheit seiner Sitten / mehr UniversalitÃ¤t der Bil-

dung , aber auch mehr Charakterlosigkeit gewann.

Seit Guido von Arezzo im eilften Jahrhundert

ward der Unterschied jener alten griechischen KlangÂ»

geschlechter beschrÃ¤nkt auf Moll und Dur. Das Letz-

tere kannten die Alten nicht, und wir kÃ¶nnen es als

einen Zuwachs der ncuern Musik betrachten. Aller-

dings erhÃ¤lt dadurch die Tonfolge etwas Unterschei-

dendes, die Componistcn wissen eS zu nutzen, und

es wÃ¼rde gewiÃ� eine Musik wenig Effekt machen,

worin nichr llebergange von Moll iÂ» Dur, und um-

Lekehrt zu finden wÃ¤ren. Ferner dÃ¼rfen wir mit

Recht annehmen, daÃ� die verschiedenen Tonleiter in-

nerhalb der Oktave jede fÃ¼r sich etwaS EigenthÃ¼mli-

cheS besitzen, und jedes gute MusikstÃ¼ck bei der Ue-

bertragung in einen andereÂ» Ton, nothwendig ver-

lieren muÃ�. Doch ist dieser Charakter nicht allzu-

bestimmt, da man zum Northeile der Harmonie die

TÃ¶ne a gleiche Weise temxerirte, allen etwaS von

ihrer Reinheit raubte, um sie bequemer unter eine

gemeinschaftliche Regel zu bringen. Darum ist daS

Feld der Harmonie weiter geworden, die Melodie

hat an Differenz eingebÃ¼Ã�t, und eS gelingt nur gro-

Ã�eÂ» KÃ¼nstlern auf der Violine oder im GesÃ¤nge,,

manche ihrer elgenthÃ¼mlichen SchÃ¶nheiten der Me-

lodie wieder zu geben.

Sie ermiiern sich auS meinem vorigen Schrei-

ben : alleS was der Musiker nach meinem Urtheil mit

dem groÃ�en Umfange der TÃ¶ne darstellen kann, ist

Empfindung uÂ»o Fortgang derselben. Wodurch ge.

schiebt dieÃ�? Durch Abwechslungen der Melodie ,

durch Verwirrungen und AuflÃ¶sungen der Harmo-

nie, dulch VerÃ¤nderung deS ZeitmaÃ�es. Wollen SÂ«

auch noch den Gebrauch der verschiedenen Instru-

mente und Stimmen dazu zÃ¤hlen, von denen ein-

zelnÂ« zum Ausdrucke gewisser Empfindungen am ge-

schicktesten sind, so wÃ¤ren die Mittel deS Musikers

vollstÃ¤ndig angegeben. Um dem Mangel der Musik

an bestimmten Begriffen abzuhelfen, hat man schon

seit den Ã¤ltesten Zeiten die Poesie mir ihr verschwi-

ftert, die Composition mit einem Terte verbunden ; und

obgleich die Aufmerksamkeit des HÃ¶r,xs dadurch ge.

theilt wird, gewinnt doch der KunstegVkt so sehr,

daÃ� ich Ã¼berzeugt bin, es gebe kamÂ» eineÂ» grÃ¶Ã�eren,

und, ausgenommen die dramatische Kunst, kÃ¶nne

keine andere das menschliche Geinurh so.nchreÂ» und

bewegen.

Wie der Musiker sich die Geschicklichkeit erwcr-

be, die TÃ¶ne zu brauchen, muffen Sie in dem Kirn

bergerschen und anderen LehrbÃ¼chern suchen, da ich

Ihnen keine theoretische und praktischÂ« Anweisung zur

Musik mitthkilen, sondern bloÃ� meine Gedanken

Ã¼ber das Gebiet und die GrÃ¤nzen der Kunst ausein-

ander setzen will. GtschicklichKit und Kenntnis, braucht

der KÃ¼nstler allerdings, da die innere Natur der TÃ¶-

ne es mit sich bringt, daÃ� einige Consonanzen ande-

ren Dissonanzen hervorbringen; daÃ� eine Harmonie

in bloÃ�en ConsoiianzeÂ» monoton, und ein Zusam-

menklingen bloÃ�er Dissonanzen unausstehlich ist, daÃ�

also der KÃ¼nstler die rechte Mischung zwischen beiden

finden muÃ�, um seinen Zweck nicht zu verfehlen.

Auch folgt unmittelbar aus der Natur der TÃ¶ne: wi-

drige Empfindungen, z. B. des Hasses, der Furcht,

werden in der Musik durch Dissonanzen aiesgedrÃ¼ckt,

die angenehmen GefÃ¼hle hingegen, der FreudÂ«, des

Wohlwollens, der ZÃ¤rtlichkeit, lassen sich nur durch

Consonanzen darstellen. Wie im Menschen selbst tue

Empfindung, so muÃ� in der Musik ihr Ausdruck

wechsln und sich Â»Â«dificiren.

Leichlbewegliche Empfindung wÃ¤re also daS Er-

ste, dessen der Componist bedarf, KenntniÃ� seiner

Mittel daS Zweyte. Wie der Mahler seine Farben-

tinten kennen muÃ�, so der Musiker seine TÃ¶ne; aber

den einen wie den andern lehrt nur diÂ« Empfindung,

vb er seine Mittel richtig oder unrichtig anwandte.

Ich halte diesen Satz so klar, daÃ� Â«r mÂ«ineS VedÃ¼n-

kenS von jedem eingestanden werden mÃ¼sse. Den

noch steht zu befÃ¼rchten, mehr als Â«in KÃ¼nstler wer-

de gÂ«radÂ« das Gegentheil behaupten. Die KenntniÃ�

deS Mittels , mÂ«inÂ«n viÂ«lÂ«, gebe ihnen zugleich diÂ«

Gewalt, Empfindungen bei anderen hervorzubringen,

die ihnen selbst fremd waren; der Dichter verlÃ¤Ã�t

sich auf seinÂ« WortÂ» und Verskunst, der Musiker

auf sÂ«ine KenntniÃ� der KlÃ¤nge und ihrÂ«, VÂ«rhindunj?

151



2Y,

Wunderbar genug hegen selbst gure Kunstler eine sol-

che Vorliebe fÃ¼r ihre erlernten Mittel. Sie verges-

sen ohne Zweifel die frÃ¼here Cmvfinduiig, weil sie

sich in ihrem Studium stets mit der Fertigkeit im

Gebrauche ihrer Mittel beschÃ¤ftigen muÃ�ten; etwa

wie dem Menschen seine Seele weniger zum Be-

wufitseyn kommt als der KÃ¶rper, weil er durch ihn

wirkt, und dieser sichtbare ReprÃ¤sentant seines un-

sichtbaren selbst fortwahrende Aufmerksamkeit erfordert.

DaÃ� man indessen mit allÂ« KenntniÃ� der TÃ¶-

ne und ihrer VerhÃ¤ltnisse, schlecht komponiren keime,

beweisen die frostigen Werke mancher gelehrten Ccn-

trapunktisten. Sie kÃ¶nnen in ihrer Art groÃ� seyn

und Verdienst haben, werden als Toiihelden bewun-

dert, aber lassen den ZuhÃ¶rer ungerÃ¼hrt. Ein sol-

cher reiner Toiiheld ist Sebastian Bach, dessen Wer-

ke eben so gelehrt und kÃ¼nstlich als frostig und em-

pfindungslos sind. Weit hÃ¶her steht sein Sohn Ema-

nuel, der mit vielleicht gleicher Trnkeniitnisi , wahre

musikalische Empfindung und Begeisterung verband.

Sein Vater war fÃ¼r ihn eine tressliche Schule, oder

der SchÃ¼ler Ã¼bertraf seinen Lehrer; er ging hinaus

Ã¼ber die bloÃ�e Grammatik, und schrieb in grammati-

scher Sprache nicht ein Schulerercitium, sondern den

Ausbruch seiner GefÃ¼hle und Empfindungen.

Der Gebrauch jeder Sprache und ihrer Wort-

fÃ¼gung ist unterworfen dem Geiste dessen, der seine

GedankeÂ» in dieser Sprache ausdrÃ¼cken will, so auch

die Grammatik der Harmonie dem Geiste deS fÃ¼h-

lenden KÃ¼nstlers. Rousseau sagt ganz recht: â��ein

groÃ�er Theil der Regeln der Harmonie ist auf will-

kÃ¼hrliche Prinzipien gegrÃ¼ndet und wechselt durch den

Gebrauch und Geschmack der Componisten; daher sind

die Regeln verÃ¤nderlich und der Mode unterworfen;

was in dem einen Zeitalter Lizenz ist, ist es nicht

in dem andern." (Oicr. cle IVIusiczue, ^rt. I^iÂ»

cence) Wollte nun iemand einen musikalischen Ge-

nius deswegen tadeln, daÃ� er sich in manchen FÃ¤l-

len Ã¼ber die herkÃ¶mmlichen Regeln hinwegsetzte, so

wÃ¤re dieÃ� Ã¤uÃ�erst ungerecht und pedantisch; ein Ta-

del der gegen unserÂ» groÃ�en Genius Mozart von

manchen musikalischen Kunstrichtern ausgesprochen ist.

Ueberhaupt werden diese Kunstrichtex mit ihrem enÂ»

gen MaÃ�stabe gegen das Genie ungerecht seyn, und

was die Natur ihm vor andern schenkte, niemahls

in Anschlag bringen, weil dieÃ� nicht in ihren Rc-

gelntabellen verzeichnet ist, und sich auch durch voll-

stÃ¤ndige KenntniÃ� derselben nicht lernen lÃ¤Ã�t.

lieber den Ausdruck der Empfindungen in der

Musik, kann der Mensch urtheilen, ohne die RegelÂ»

der Composition zu kennen, und weil die Musik nur

dann gut ist, wenn sie Empfindungen ausdrÃ¼ckt, so

ist ein richtiges Urtheil Ã¼ber sie nicht von der Theo-

rie abhÃ¤ngig. Theoretische VorzÃ¼ge kann nur ein

Kenner des reinen Satzes gewahr werden, aber die

Wirkung des Ganzen lÃ¤Ã�t sich sehr wohl ohne diese

KenntniÃ� auffassen. Und darum ist es ein falscher

Glaube, man mÃ¼sse, um eine Musik zu beurtheilen,

sehr vieles wissen; daS Urtheil ist in dieser Kunst

so wie in den Ã¼brigen schÃ¶nen KÃ¼nsten, keineÃ¶wegeS

von der Wissenschaft abhÃ¤ngig, sondern von

dem Ã¤sthetischen GefÃ¼hl. Ausbildung und Fein-

heit desselben sind die Haupteigenschaften deS Kunst-

richterS, welche oft wissenschaftlichen KÃ¶pfen mangeln.

Sie werden sagen; nach diesen Voraussetzungen

beruht da? Uriheil Ã¼ber Musik sogar auf der zufÃ¤l-

ligen Stimmung des HÃ¶rers. DenÂ» es ist gewiÃ�,

daÃ� wir nicht jederzeit gleiche Laune, gleiche Freiheit

deS Geistes haben; oft uns Â«nlzÃ¼cken lassen von ei-

ner Kleinigkeit, oft von bedeutenden Dingen nicht

angesprochen werden. Eine unbedentcude Melodie,

welche sich uns zuerst in aiigenksmen Augenblicken

deS Lebens eindrÃ¼ckte, ruft bei ihrer Wiederholung

alle vergessenen Freuden wieder hervor, und wir lo-

ben sie weniger ihrer selbst, als ihrer sie einst beglei-

tenden UiiistÃ¤nde willen. Alles wahr, aber gilt es

nicht auch in andern KÃ¼nsten? Kann der Mensch

Ã¼berhaupt mit etwaS anderm anfangen, alS mit sei-

ner IndividualitÃ¤t? Wird er nicht erst allmÃ¤hlig im

fortgehenden Leben inne, waÃ¶ vorÃ¼bergehend und

wechselnd, was bleibend und unverÃ¤nderlich ist? Lernt

er nicht auf diese Weise Personen beurtheilen und

Sach n? Wird cr nicht auf diese Weise vertraut mit

seinen eigenen EmxftndunZen und GedankeÂ» ? So

152



2<)Z

wknig der Sinn des MenschÂ«Â» ohne Uebung und

Fertigkeit GegenstÃ¤nde richtig unterscheidet, so wenig

faÃ�t das Ã¤sthetische GefÃ¼hl das SchÃ¶ne in den KÃ¼n-

sten ohne GewÃ¶hnung und Bildung; die Anlage zum

KÃ¼nstler und Kunstrichter wird geboren, Â«der nur

das fortgehende Leben gibt ihr Sicherheit und innerÂ«

Bestand.

(Die Fortsetzung folgt.)

C o n z r r t.

Am May gab Herr Jgnaj Schuppon-

jigh, Kammer-Virtuos Sr. Ercellenz des Herrn

Grafen von Razoumovsky, die in unserem letzten

Blatte angezeigte musikalisch - deklamatorische Mor-

gen - Unterhaltung im ConzertÂ» Saale deS k. k. Au

gartens. Sie wurde mit des Hrn. Louis van Beetho-

ven groÃ�er Sinfonie in O-nioll erÃ¶ffnet. Dieses Aus-

bruch genialer Phantasie, kraftvoller GrÃ¶Ã�e, dieses

lebÂ«ndige Bild hoher Leidenschaft in allen Abstuffun-

gen bis zu ihren heftigsten Momenten, und ihrer

AuflÃ¶sung in txiumphirenden Jubel, ist allgemein als

ein Meistermerk des Verfassers erkannt, das im Fa-

che groÃ�er Instrumental-Musik einen klassischen Werth

behauptet. Welche FÃ¼lle und Gediegenheit der Ideen!

welche reichhaltige effektvolle Jnstrumentirung ! Welcher

wahre innere Genius! Verliert sich auch der Verfas-

ser zuweilen in die Unendlichkeit seiner Phantasie,

schreitet er auch manchmahl Ã¼ber das regelmÃ¤Ã�ige

VerhÃ¤ltniÃ� in den Bau der Perioden hinaus, so gibt

ihm selbst diese AbschÃ¼ttlung der von Ã¤lteren Klassi-

kern geehrten Formen wieder Gelegenheit, neue SchÃ¶n-

heiten zu enthalten. Die AusfÃ¼hiling war, wie dieÃ�

immer unter Hrn. Schuppanzighs Leitung der

Fall ist, sehr krÃ¤ftig und feurig, und, einige Stellen

abgerechnet, prÃ¤zis. Nur der Anfang des Trio, wo

die ContrabÃ¤Ã�e und Violoncellen unisono einen fu-

girten Satz in laufenden NoteÂ» auf den tiefsten Cor-

den intoniren, und die Violen ihn beantworten, hob

sich nicht Hexaus. Referent hat dieÃ� bei jedesmaliger

AuffÃ¼hrung dieser Sinfonie bemerkt: die UrsachÂ« da-

von scheint in der Schwierigkeit des Satzes zu liegen,

welcher wohl von keinem ContrabaÃ�spieler anders als

stakkirt vorgetragen werden kann, wodurch nothwenÂ»

big die Stelle an VerstÃ¤ndlichkeit leiden muÃ�. â�� Nach

dieser Sinfonie fang Dem. H e n Ã¶ l er, eine Dilet

tantinn, eine groÃ�e italienische Arie von Liverati,

ihrem Meister. Sie zeigte viel versprechende TalentÂ«,

die bei fortgesetzter Ausbildung unter der Leitung die-

ses sehr geschickten Meisters eine ausgezeichnete SÃ¤n-

gerin,, erwarten lassen. Hr. Meyseder spielte das

bereits in seinem eigenen Conzerl neue Potpourri fÃ¼r

die Violine, er entwickelte darin neuerdings die fchoÂ»

damahls aÂ» seinem Spiele gerÃ¼hmten VorzÃ¼ge, mit

welcheÂ» sich dieÃ�mahl einc angenehm Ã¼berraschende Ener-

gie des Vortrags verband. Hr. Linke trug Varia-

tionen Ã¼ber eiÂ» russisches Thema von Bernard Rom-

berg auf dem Violoncelli vor. Schade, daÃ� das Spiel

dieses trefflichÂ»Â« VirtuoseÂ» durch den schwachen Ton

seines Jnstivments am Effekte in diesem Saale etwas

verloren hat. Dem BeschluÃ� machte der kriegerische

Marsch, den Hr. L. v. Beethoven zu dem jÃ¼ngst auf-

gefÃ¼hrten Trauerspiel: Tarpeja verfaÃ�t hat. Der

deklamatorische Theil deS Conzerts wurde von Dem.

Adamberger, k. k. Hofschauspielerinn, ausgefÃ¼hrt,

welche zwei schÃ¶ne Gedichte mit der hÃ¶chsten Wahr-

heit und Natur im Ausdrucke deklamirte.

Antwort

auf die im k>8. Blatte des Sammlers gemachten

Bemerkungen Ã¼ber die im Nro. Â»7 dieser Zeit-

schrift gegebene Rezension des Blumenthal schen

Conzerts.

Der Sammler gibt in dem angezeigten Blat-

te sein ErstauneÂ» zu erkennen, eine Rezension der

Musik und des Vortrags eines Quartetts von Vog-

ler (Wielands Grab betitelt) zu finden, ,welchÂ«<

gar nicht gegeben wurde, und statt welchem Â«in

anderes kurzes â��gewÃ¶hnliches" Quartktt von
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P o rt o g a ll o ^) gesungen wurde, wobe, Mad. C a m-

pi statt Dein. Henriette Teimer den ersten

Sopranpart Ã¼bcrnahÃ¼i. Er sindet , daÃ� der Name

des groÃ�en HarmoiiikcrS Vogler dem Rezensenten

imponirt habe, und daÃ� letzterer bloÃ� darum dieses

Quartett/ als einen hÃ¶chst angenehmen GenuÃ� ge-

wahrend, rÃ¼hmte. Er schlieÃ�t also, daÃ� Rezensent

der gegebenen Akademie gar nicht beigewohnt, son-

dern die Kririr nach dein Theaterzettel geschrieben,

milhin dieselbe ganz erfunden habe. Es wÃ¤re ja

sonst, nach seiner Meinung unmÃ¶glich, eine Arbeit

Voglers mit jener eines Port Â»gallo, und

die Stimmen Mab. Campi'S und Dem. Tei-

mers zu verwechseln. Endlich kÃ¶nne Mad. Honig

in einem MusikstÃ¼cke nicht distonirt haben, das gar

nicht aufgefÃ¼hrt wurde.

Es hatte wchl keiner fremden ErinÃ¼cning aÂ» die

unterzeichnete Ncdakricn bedurft, um dem Publikum

Irrungen anzuzeigen, iie s.ch in dieses Journal ein-

geschlichen haben. Auch ohne dazu in einem â��ha-,

mischen" Ton aufgefordert zu werden, wÃ¼rden wir

imsern Lesern bekannt gemacht haben, daÃ� das hier

:n Rede stehende Quartett nicht Voglers Com-

p><''!ln gewesen ist, und Mad. Campi, nicht aber

De,.,. Teimer darin den ersten Sopranpart vorge-

tragen habe. Die Veranlassung zu diesem Jrrthum

war aber keineswegs, wie der Sammler vergibt,

eine erdichtete Beuriheilung nach dem Theaterzettel;

solch eine schmÃ¤hliche Pflichtvergesseicheir darf einen,

rechtlichen Journalisten gar nicht iiigrmiithet werten;

allein der Rezensent nahm das MusikstÃ¼ck ans Treue

und Glauben des Conzertgebers sÃ¼r eine Vogler'-

sche Eomxosi^ion, und wurde darin um so mehr be-

stÃ¤rkt, als eine spÃ¤tere AnkÃ¼ndigung wohl die Ver-

Ã¤nderung der Singpart-Besetzung anzeigte, der Ver-

wechslung eines MusikstÃ¼ckes aber gar nicht erwÃ¤hn-

te; worÃ¼ber der Vorwurf des JmponirenS gegen das

Publikum mit dem Namen Vogler wohl eher dem

Eenzertgeber, als der unterzeichneten Redakrion ge-

macht werden kÃ¶nme. Dem Rezensenten kann un-

mÃ¶glich zugcmuthet werden, daÃ� er alle Eompositio-

ncn aller Meister vcrhinein kenne; er kann sich nur

an den Styl halten; und da ist nicht einzusehen,

warum ein cirfaches, feierlich und edel gehaltenes

Vokal - Quartett des Ruhmes eines Abts VoglerS

so ganz nnwÃ¼idig sirÂ» soll, daÃ� es absclut nicht fÃ¼r

sein We k glatten werden dÃ¼rfte, und warum man

nicht des Tonselzers groÃ�e Harmonie-Kenntnisse prei-

sen soll, da das Werc seine Wirkung nicht in der

Tiefe des S.'tzes, sondern gerade in der Klarheit der

Harmonie gesucht, und auch gefunden hat, wie es

die Stimme des Publikums bewies, das dieses Quar-

tett vor allen Ã¼brigen MusikstÃ¼cken mit dem meisten

') I>7> Blatt des Sammlers sg'nmt Â»nie?

anch er sich geirrt und dieses Quartett auch nicht von

Â« esi scy! â��

Beifall ausnahm. Die HerabwÃ¼rdigung einer Com-

position vom Portogallo zum GewÃ¶hnlichen

geschah also wohl nur, um das Lob des Rezensenten

lÃ¤cherlich zu machen. DaÃ� der italienische Tert den

Rezensenten auf die geschehene Verwechslung des Ton-

stÃ¼cks hÃ¤tte aufme rksam machen kÃ¶nnen, ist nicht zu

lÃ¤ugnen; dagegen dient jedoch zu seiner Entschuldi-

gung, daÃ� man es schon lÃ¤ngst, selbst bei mehreren

ersten SÃ¤ngern aufgegeben hat, den Inhalt deS

Gesungenen zu verstehen, und daÃ� diese UnverstÃ¤nd-

lichkeit hier um so leichter eintratt, da das TonstÃ¼ck

in einem sehr langsamen ZiirmaaÃ� nnd in Ã¤uÃ�erst ge-

haltenen TÃ¶nen vorgetragen wurde, und zugleich auch

ganz kurz war. Auch war es nicht der Rezensent al-

lein , der ans solche Art irre gefÃ¼hrt wurde, sondern

es befanden sich mehrere angesehene TvnkÃ¼nstler, die

hier nur nicht genannt seyn wollen, mit ihm in dem-

selben Falle. Was die Bemerkungen des Rezensenten

Ã¼ber den Vortrag der Mad. HSÂ» ig betrifft, von

welcher man, nach der AeuÃ�erung des Sammlers

glauben sollte, das? sie gar nicht gesungen habe, so

geltsn diese Bemerkungen freilich nicht von dem wirk-

lichen, wohl aber von dem vermeinten Vvglelo-

schen GesangstÃ¼ck; es war nicht hÃ¤misch, am aller-

wenigsten aber ungereimt, daÃ� Rezensent eine Into-

nation tadelte, die mehrmahls zu tief war; sondern

es war der Ausspruch des Eindrucks, den der Ton

derSÃ¤ngcrinn auf ein rein musikalisches GehÃ¶r mach-

te. Die, als eine simple Anzeige gewiÃ� unbe-

deutende Verwechslung der Mad. Eam pi mit Dem.

Teimer kann endlich wohl auch nicht qelÃ¤ugnet

werden; doch sollte dies; wenigstens der Sammler

nicht so scharf gerÃ¼gt haben, da er sich selbst eineS

Ã¤hnlichen Versehens schuldig mÃ¤chte, indem er, im

68. Blatte dieses Jahrgangs, bei Gelegenheit der

Beurtheilung der Oper: David lobpreisend an-

zeigte, daÃ� Hr. Hradetzky das obligate Waldhorn

blies, da doch bekanntlich dieses Verdienst Hrn. Bel-

lungi zukam.

Indem wir somit die unS gemachten wesentli-

chen Beschuldigungen widerlegt, und uns gerechtfer-

tigt zu habeÂ» glauben, schmeicheln wir uns, daÃ� mau

die eingestandenen kleineÂ» Irrungen, die in der Ge-

schichte des Journalwesens wohl nicht beispiellos sind,

sonderÂ» ihresgleichen in den bekanntesten Zeitschriften

im FreimÃ¼thigen und selbst in der, diesem Blatte ver-

wandten, Ã¼berall geachteteÂ» leipziger allgemeinen mu-

sikalischen Zeitung auszuweisen hat, uns leicht nach-

sehen werde, so wie man diese aufgedrungene SelbstÂ«

verlheidigung als unerlÃ¤Ã�lich dilligeÂ» wird.

Die Retaktion der wiener

allgemeinen musilal'ichen Zeitung.

b?m Titel: Berichtignng das GestÃ¤ndnis vor, da?

Po.rtogollo, wir er behauptete, sondern von Pa
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

><Sonnabend den 16. Ma y Â»Uiz.Z

lieber daF Gebiet und dir Grenzen der Musik.

(Foxtsitzung.)

Ein, Erweiterung deS GebieteÂ« der bloÃ�en Mu-

sik durch untergelegte TextÂ«/ hatte ich Ihnen schon

angegeben. Sie ist mit dem UrsprÃ¼nge der Musik

entstanden/ und in der That verbindet sich die Poe-

sie so leicht niit den TÃ¶nen / daÃ� Begriff und Empfin-

dung sich wechselseitig unterstÃ¼tzen und hervorheben.

Die spÃ¤teren KÃ¼nstler/ unbefriedigt durch diese ErÂ»

Weiterung, wollten Â»och einen stÃ¤rkeren Eindruck, sie

wollten Â«ich/ bloÃ� fÃ¼r das Ohr und den Verstand/

auch fÃ¼r daS Auge wollten sie wirken. Daraus entÂ»

sprang die Oper. Eine Verbindung der dramatischen

Darstellung mit der Musik war getroffen/ man sah,

Aktion und Dekoration/ man hÃ¶rte Gesang und Be-

gleitung desselben / man verstand Worte.

Italien/ das Mutterland der Oper/ ein Land/

dessen Sprache so musikalisch ist/ dessen Einwohner

ungemein viel finnliche Regsamkeit und Lebendigkeit

befitzen, denen daS Sehen neben dem HÃ¶ren auÃ�er-

ordentlich willkommen war, zollte der Opernniusik gro-

Ã�en Beifall. Ueberhaupt aber darf man annehmen,

der grÃ¶Ã�ere Haufe eines jeden Volks hegt mehr In-

teresse fÃ¼r das, was gesehen, als was gehÃ¶rt wird;

unzÃ¤hlige Menschen versammeln sich bei Exekutionen/

bei den KÃ¼nsten der SeiltÃ¤njer, wÃ¤hrend die schÃ¶n-

sten Conzerte nur von wenigen Liebhabern besucht

werden. Darum gefallen die Opern allenthalben der

Masse des Volks am meisten; je mehr Verzierung

der Buhn,. Verwandlung,Â» , Kliiderpracht darin

sind, desto Â«oller das Theater; und die Opern wer-

den durch den herrschenden Geschmack der modernen

Wclt, vielleicht am Ende jede ander, Musik und jedes

andere Schauspiel verdrÃ¤ngen.

GewiÃ� ist indessen diese Verbindung der Musik

mit dramatischer Handlung und Aktion etwas Unna-

tÃ¼rlicheS. Redende Personen singen nicht gegen ein-

ander, ihre GefÃ¼hl, reihen sich nicht in das TaktenÂ«

maaÃ�, und wollte man einÂ« NatÃ¼rlichkeit in dieser

RÃ¼cksicht beibehalten, so dÃ¼rfte man hÃ¶chstens das

Rezitativ anw?nden, welches eine bloÃ�e Nachahmung

des Redefalls seyn soll. Arien aber mÃ¼Ã�ten alsdann

durchaus verbannt werden, da sie den Ausbruch der

Leidenschaft verzÃ¶gern, um ihn poetisch und musikaÂ»

lisch darzustellen. Keine ErzÃ¼rnten wÃ¼rden drohend

gegen einander rennen, und alle Energie ans Sin-

gen verschwenden ; FliehendÂ« , d,n,n jede Minute

theuer ist/ wÃ¼rden sich nicht auffordern/ schnell zu

flieheÂ«/ und dennoch, weil das Duett zu Ende muh,

so lange warten, bis sie von ihreÂ« Verfolgern einge-

holt werden; tausend Ungereimtheiten wÃ¼rden ver-

schwinden, wenn man diese unnatÃ¼rliche Verbindung

des Dramas mit der Musik aufhÃ¶be und sie getrennt/

innerhalb ihrer beiderseitigen GrÃ¤nzen lieÃ�Â«.

KÃ¶nnen wir uns indessen einmahl Ã¼ber das Un-

natÃ¼rliche des Singens im Reden, Ã¼ber die herkÃ¶mm

liche Opernsitte des HÂ«iniÂ»enS der Handlung wegsez-

zen, so gewÃ¤hrt uns die Oper unstreitig stÃ¤rkere Ein-

drÃ¼cke als die Musik allein, oder auch mit bloÃ�er

Poesie verbunden. Auch erhÃ¤lt die Musik dadurch

einen neuen Charakter, sie kann sichtbare GegenstÃ¤n-

de nachahmend beschreiben, wÃ¤hrend sie auf der BÃ¼h

ne vor deÂ» Augen deS Zuschauers sich ereignen; es

entsteht Â«in Gewitter, man hÃ¶rt den Donner / und
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die Musik begleitet seine Schlage, man sieht den

Kampf mit UngeheuerÂ«/ eine groÃ�e Verwirrung, diÂ«

Musik schildert sie in TÃ¶nen, und diese Schilderun-

geÂ« sind die Vorbereitung der Empfindungen, welche

der Held deÂ« StÃ¼ckes Ã¤uÃ�ern soll. Die Musik mahlt

in solchen Fallen sichtbare GegenstÃ¤nde, verlaÃ�t das

bloÃ�e Gebiet der Empfindungen und folgt den VerÃ¤n-

derungen der Scene. Wahrend der einfacherÂ« Styl

eine bestimmte Empfindung durchfÃ¼hrt, mit der Ab-

wechselung sparsamer ist, um den Effekt des Ganzen

mcht ju unterbrechen, wechselt im Oxernftyl alleS

weit schneller, er fÃ¼rchtet mehr die ErmÃ¼dung durch

EinfÃ¶rmigkeit, als die StÃ¶rung einer fortgesetzten

Empfindung, will mehr glÃ¤nzen als tief bewegen;

und der alte Mathesson hat i.icht Unrecht, wenn er

sagt: â��Ich halte groÃ�e Lust den vornehmsten Cha-

rakter einer Oper in der Unruhe zu suchen."

Aus dieser UrsachÂ« bilden die Kirchenmusik und

die Opernmusik, die geistliche und die weltliche, ei-

nen Gegensatz. In den erhabenen GefÃ¼hlen der Re-

ligion will der Mensch nicht gestÃ¶rt seyn durch Ge,

tÃ¼mmel und rauschende Freude, er will Ernst und

gemessene WÃ¼rde ; in den Zerstreuungen der mensch-

lichen Gesellschaft hingegen, sucht er eben dieÃ� Ge-

tÃ¼mmel und dieÃ� Rauschen; was seine Empfindung

in einer geistlichen Musik miÃ�billigt, verdient viel-

leicht Lob in einer weltlichen, und umgekehrt. DiÂ«

eine mit dem MaaÃ�stabÂ« der andern messen zu Mo-

len, wÃ¤re ungerecht, aber jeglicher ihren eigenen

MaaÃ�stab, ihr Schickliches, ihren besondern Inhalt

und ihre Form zu geben, ist durchaus nothwendig

und dem Verfahren in allen andern schÃ¶nen KÃ¼nsten

analog.

Wir kÃ¶nnen sehr leicht beurtheilen, ob jene mah-

lende Musik, die mir bei den Opern nicht tadelns-

wÃ¼rdig scheint, und ihren vorzÃ¼glichÂ«Â« Gebrauch ih-

nen zu danken hat, bei der Kirchenmusik zulÃ¤Ã�ig sey.

Durch TÃ¶ne etwas Sichtbares vorzustellen, ist durch-

aus unmÃ¶glich, weil ihnen bestimmte Sprache fehlt?

und darum muÃ� das Auge den Gegenstand sehen,

welchen die TÃ¶nÂ« mahlen wollen, der Eindruck wirb

sich dann durch den Gebrauch beider SinnÂ« Â»Â«rstar-

ken. Sobald abÂ«r nicht fÃ¼r AugÂ« und Ohr zuglÂ«ich

gewirkt wird, sondrrn nur fÃ¼r Â«inen Sinn allrin; sÂ«

ist es gleich unmÃ¶glich bloÃ� sichtbare Dinge zu kom-

poniren, und bloÃ� hÃ¶rbare DingÂ« zu mahlÂ«Â«. Den-

keÂ» Sie nur an die AufgabÂ«, Â«inÂ« Landschaft in dir

Musik darzustellen, oder eiÂ» Conzert auf einem Ge-

mÃ¼hlde; sicher werden sie bei aller Anstrengung des

KÃ¼nstlers durch die Musik keine Idee der Landschaft

erhalten, und durch die Mahlerei der Spieler der

Instrumente keine Idee der Musik. WÃ¤re dieÃ�, so

lieÃ�en sich auch die KÃ¼Ã�e zweier Liebenden in Mu-

sik setzen, und eine Fuge mit Farben und Pinsel auf

die Leinwand bringen.

Was den KÃ¼nstler Ã¼ber die Wahl seines Gegen-

standes betrÃ¼gen kann, ist die Verbindung in wel-

cher nieistentheils das Sichtbare und HÃ¶rbare stehe.

Bey allem Sichtbaren der Landschaft findet sich auch

Manches fÃ¼r das Ohr, > das Rauschen der ZvÃ¤uine,

das Singen der VÃ¶gel u. s. w., und bei allem HÃ¶r-

baren des ConzertS gibt es auch in ihm etwaS fÃ¼r

daÃ¶ Auge, die Miene der Musiker und das Strei-

cheÂ», Schlagen oder Blasen der Instrumente. War-

um sollte ich ein Tonzert nicht mahlen kÃ¶nnen? fragt

der Mahler. Warum sollte ich eine Landschaft nicht

komponircn kÃ¶nnen? fragt der Musiker. Ich ant-

worte: weil ich dein gemahltes Conzert nicht hÃ¶re,

und weil ich deine mufizirte Landschaft nicht sehe.

AuÃ�erhalb der Opern, wo keine Aktion, Deko-

ration der Musik zu HÃ¼lfe kommt, mÃ¶chte ich des-

wegen durchaus keine Mahlerei in ihr gestatten;

also nicht im Oratorium, nicht in der Kirchenmusik;

eS sey denn, daÃ� man auch in diese eine schickliche

dramatische Darstellung einfÃ¼hren wollte, und so dem

Eindruck der mahlenden Musik zu HÃ¼lfe kÃ¤me. Zu

wÃ¼nschen ist diese Neuerung eben nicht, so lange die

Menschheit nock Reichrhum an erhabenen Empfindun-

gen, und Freude an ihrer Darstellung besitzt; so

lange sie nicht, in sich selbst erschlaft und aufgerieben,

bloÃ� im Hinstarren auf Ã¤uÃ�ere GegenstÃ¤nde eine

ZtitverkÃ¼rjung sucht; so lange sie noch Andacht uud

156



Â»99

Zuversicht haben kann zu Gott / ohne ihn Â«nr AugeÂ»

zu sehen und mit HÃ¤nden zu greifen.

(Die Fortsetzung folgt. >

E o n z e r t ,.

Am y. May gab Herr Jgnaz MoscheleS,

Hoftheater - Compositeur, eine musikalischÂ« Akademie

im k. k. kleinen Redouten-Saale. Er spielte darin

mit Hr. Giuliani Â«ine konzertirte Sonate fÃ¼rPia-

noforte und Guitare, von beiden entworfen, und von

Erst,rem bearbeitet. Wir sind hikrgrwohnt, KÃ¼nstler,

welche einmahl ju einer Art ven Ruf gelangt sind, bei

ihren Benefizen in grÃ¶Ã�eren gehaltreichen EompositioneÂ»

auftreten ju sehen; wir sind befugt, dieÃ� besonders von

Virtuosen auf einem Instrumente ju erwarten, dessen

Natur schon grÃ¶Ã�eren Kunst-Aufwand erfordert, Â«m in

einem Saale wahrhaften Effekt hervorzubringen; wir

zweifeln wehl nicht, daÃ�Hr. M o sch e le 6, alS SchÃ¼-

ler SalieriS, als Verfasser einiger ganz interessanÂ»

ter ClavierstÃ¼cke, etwas GrÃ¶Ã�eres leisten kÃ¶nnte;

gerade deÃ�halb war nun obige Sonate, nach derMeiÂ»

nung der! Referenten, keineswegs geeignet, um einem

Publikum wie das hiesige zu genÃ¼gen. DieÃ� abge-

rechnet kann sie fÃ¼r eine der bessern unter den bis-

her bekannten Arbeiten deS Hrn. MoscheleS gel-

ten. Sie enthÃ¤lt mehrerÂ« recht hÃ¼bsche, ansprechende

Ideen, gut hingestellte Modulationen, brillant klin-

gendÂ«, und dennoch nicht zu schwierig auszufÃ¼hrendÂ«

Passagen; mit einem WortÂ«, sie wird in jedem Pri-

vatzirkel, besonders zu zwei Pianofort,, wie wir siÂ«

bÂ«rÂ«itS von ihm Hirten, mit vielem Beifall aufge-

nommen Â«erden. SÂ«in Bortrag war ganz so, wiÂ«

man Â«< von einem eben so gewandten und prÃ¤zisen

als eleganten Spieler erwartete; al< solchen hat ihn

das Urlheil der Kenner und Liebhaber bereits voll-

kommen erkannt. Hrn. Giulianis Vortrag h,b

sich in seiner hÂ«utigen ParthiÂ« nicht vortheilhaft geÂ»

nug heraus, Â«m darnach seinen vollen KÃ¼nstlerwerch

beurtheilen zu kÃ¶nnen; wir wÃ¼Ã�ten nicht, was wir

davon zu halten hÃ¤tten, wenn er uns nicht schon in

manchen frÃ¼heren Gelegenheiten durch sein Ã¤uÃ�erst

angenehmes, auf der Guitare in solche,Â» Grade so

selteneÂ« Talent erfreut hÃ¤tte. â�� Hr. M o schÂ«l,S

gab unS zum SchluÃ�Â« ein StÃ¼ck Phantasie nebst ei-

nem Potpourri. In RÃ¼cksicht der ersten, welche

Ã¼brigens sehr kurz und wenig bedeutend war, bezieht

sich Referent ganz auf da< im >6. Blatte dieser Zeit-

schrift Ã¼ber diese Musikgattung Gesagte. WaS das

zweite betrifft, so sind wir Ã¼berhaupt seit einiger Zeit

so reichlich mit sogenannten Potpourris beschenkt, daÃ�

mir ihnen in Â«inÂ«m Conzert-Saal kaum mehr einiÂ»

geS Interesse abgewinnen kÃ¶nnen. Ob insbesondere ei-

ne Zusammenstellung heterogener, zum Theil wenig

interessanter Thema S, mit Einstreuung einzelner,

sichtbar lÃ¤nger voraus bereiteter, und fleiÃ�ig geÃ¼bter

Variationen, ohne anderer Verbindung als jen, r mit-

telst einiger LÃ¤ufe, Arpeggien, oder anderer, gerade

der Hand bequem liegender Passagen, einer wohl be-

rechneten und gut ausgefÃ¼hrten freien Phantasie,

oder auch einem gehaltvollen StÃ¼cke irgend eines Klas-

sikers die Wage halten kÃ¶nne, dieÃ� wollen wir dem

unzweifelhaften Urtheil aller Musikkenner Ã¼berlasseÂ».

Die Ã¼brigen MusikstÃ¼cke diÂ«sÂ«r Akademie waren:

Die OuvertÃ¼re auS den Tagen der Gefahr

von Cherubim, welche gleich anfangs, und die Ou-

vertÃ¼re zum Ballete Prometheus vonL. v. Beet-

hoven, welchÂ« vor der ermÃ¤hnten Phantasie, statt

einer Arie, die Mab. HarlaS zu singen durch Un-

pÃ¤Ã�lichkeit verhindert war, von dem Hoftheater-Or-

chester unter der Leitung dÂ«S Hrn. Vranitzky mit be-

sonderer Kraft und Feuer trefflich aufgefÃ¼hrt wur-

den; dann MathissonS Adelaide, in Musik ge-

setzt von Hr. v. Beethoven, gesungen von Hrn.

Wild, und am PianofortÂ« begleitet von Hrn. Ka-

pellmeister Gyrowetz. So ungewohnt die Erschei-

nung eineS deutschen GesangftÃ¼ckeS in einem Con-

zerte ist, so verfehlte selbes doch nicht di, Wirkung

b,i ,inem Publikum, daS von keinem Vorurtheil fÃ¼r

bestimmte Formen eingenommen, Â«ine allgemeinÂ« EnÂ»Â»
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pfÃ¤nglichkeit fÃ¼r alles wahrhaft SchÃ¶nÂ« besitzt. Text,

Musik und Vortrag vereinigten sich zur GewÃ¤hrung

Â«ineS herrlichen KunstgenuÃ�eS. Hr. Wild hat den

Geist der Composition richtig aufgefaÃ�t, und den

Zweck der innigsteÂ» RÃ¼hrung durch einen einfachen,

gefÃ¼hlvollen, zart nuanzirten Gesang, in dem jcdrS

Wort des klassischen TexteÂ» klar vernommen wurde,

vollkommen erreicht. Der damit gemachte Versuch

zur Emporbringung des deutschen National - Gesan-

ges ist besonders lobenswerth, obschon vorauszuse-

hen ist, daÃ� Hr. Wild hierin wenig Nachahmer

finden wird, da derlei GesÃ¤nge eine volle, krÃ¤ftige,

klingende Stimme voraussetzen, welche die wenig-

sten der heutigen SÃ¤nger besitzen, und deren Man-

gel sie durch Ã¼berladene Verzierungen, die sich aber

mit dem deutschen National Gesang durchaus nicht

vertragen, zu verbergen suchen. â�� Der berÃ¼hmte

Deklamator Sydov feierte in dieser Akademie,

welche gerade am JahrStag von Schillers Tod statt

fand, dessen Erinnerung durch den Vortrag eineS

Gedichtes von Caroline von Westphalen, betittelt:

Die bte Stunde d,S yten M a y's .LoS; es

wurde so wie noch ein paar andere von ihm de-

klamirte BruchstÃ¼ckÂ« ans grÃ¶Ã�eren Gedichten mit dem

Beifall aufgenommen, den man diesem KÃ¼nstler noch

immer bei Produktionen dieser Art bezeigte.

Der Â»o. May gewÃ¤hrte den wohlthÃ¤tigen Be-

wohnern Wiens ein rÃ¼hrendes Schauspiel. In dem

groÃ�en SaalÂ« des landstÃ¤ndischen GebÃ¤udes wurde an

diesem Tage eine Vokal- und Instrumental - Musik

veranstaltet, welche die ZÃ¶glinge deS hiesigen Blinden-

JnstituteS grÃ¶Ã�tentheilS allein ausfÃ¼hrten, und wo-

von der Ertrag zur VergrÃ¶Ã�erung des Fonds dieser

Anstalt bestimmt war. Sie bestand aus folgenden

MusikstÃ¼cken: >) Eine Sinfonie von EiS ler, ge-

spielt von fÃ¼nf blinden ZÃ¶glingen, wobei die Wald

Horn und ContrabaÃ� - Parte von gewÃ¶hnlichen Musi-

kern vorgetragen wurden. 2) Schillers Lied: die

Glocke, in Musik fÃ¼r Pianoforte und Sinqsti,Â»-

men gesetzt von Simon Sechter, gesungen pÂ«,

sÃ¤mmtlichen ZÃ¶glingen, und am Pianoforte begleitet

von dem Componisten; einigÂ« schwierigerÂ« Stellen des

G<dichtÃ¶ haben dabei Hr. Johann ZimmerÂ«

mann, Tenorist vom k. k. Hoftheater, und Hr.

Leopold Burger, ein gleichfalls blinder Harfen-

spieler, vorgetragen. 3) Ein Sextett fÃ¼r drei HarÂ«

fen, zwei Violinen, zwei Clarinette und ein Fagott,

komponirt von S. Sechter, bloÃ� von ZÃ¶glingÂ«Â«

der Blinden - Anstalt ausgefÃ¼hrt. 4) Chor an dÂ» Ge-

sellschaft wohlthÃ¤tiger Frauen, gedichtet von M. v.

Collin. 6) Das erste StÃ¼ck einer vierhÃ¤ndigen Sona-

te fÃ¼r daS Pianoforte von Mozart, gespielt von zwei

ZÃ¶glingen, b) Eme Polonaise, auf dem Pianoforte

vorgetragen von dem kleinsten ZÃ¶gling, worauf derÂ»

selbe mit seinem Meister Hrn. Sechter Â«inen Marsch

auf vier HÃ¤nde und zuletzt eine Gattung Phantasie

spielte, wovon weiter uÂ»ten gesprochen werden wird.

7) Ein Lied der ZÃ¶glinge an ihre WohlthÃ¤tn. 8)

DaS bekannte Volkslied: Gott erhalte Franz den

Kaiser u. s. w. nach I. Haydns Melodie.

Die AusfÃ¼hrung dieser MusikstÃ¼cke, wovon der

grÃ¶Ã�te Theil von den Musiklehrern dieses Instituts

nach MaaÃ�qabe der FÃ¤higkeiten der ZÃ¶glinge gesetzt

war, gereicht der Lehrmethode erfterer sehr zur Ehre.

Die jungen ZÃ¶glinge, zeigten Talente und Kenntnis-

se, die Staunen erregten. Das genauÂ« Zusammen-

treffen , und wechselseitigÂ« richtigÂ« Einfallen in den

konzertanten ziemlich langen Instrumental - SÃ¤tzen

lieÃ�en den Ã¤chten Musiksinn der Spielenden, und die

fleiÃ�ige Hebung des GedÃ¤chtnisses derselben nicht ver-

kennen. Besondere Bewunderung erwarb sich der

kleinste ZÃ¶gling, der nicht nur in dem angefÃ¼hrten

Septett auf der Harfe eine groÃ�e Fertigkeit, und

Taktfestigkeit bewies, sondern auch am Pianoforte

dasselbe Â«nd wahres musikalisches Genie dadurch er-

probte, daÃ� er die schnnerigsten Akkorde, und kurze

GÃ¤nge , welche sein Meister im BaÃ�e anschlug, in

den hÃ¶heren Oktaven sehr genau wiederholte, ohne-

dies; durch VorÃ¼bungen studirt zu haben, wie ee)

mehrmahlS dessen sorgfÃ¤ltiges Aufsuchen der Tasten

zeigte. Allgemein war der Beifall, welchen die zahl,

reichen ZuhÃ¶rer dem von einem guten Erfolg belohu-
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tni Eifer, und BesteebÂ«n dieser mibs,id<wÂ«tthÂ«n Je-

schÃ¶pfe schenktÂ«; das frohe LÃ¤ch,ln dieser UnglÃ¼ckli-

chen, welches die herzliche Freude Ã¼ber diese gute

AufnahmÂ« deutlich ausdrÃ¼ckte, haÂ« bi< zu ThrÃ¤n,n

gerÃ¼hrt. HÂ«il dÂ«m StaatÂ«, wo fÃ¼r diÂ« zweckmÃ¤Ã�ige

Bildung und Erziehung der Jugend, besonderÂ« fÃ¼r

den so hilflosen und mahrhaft unglÃ¼cklichen Theil der-

selbeÂ» so vÃ¤terlich gesorgt wird!

DieAbeneeragen, eiÂ« Sper in drei Akten voÂ«

Hrn. Joun, die Musik ist von Hrn. Cherubim.

GemÃ¤Ã� der, im vorletzten Blatte gegebenen Zu-

sicherung liefern wir unserÂ» Lesern hieuiit die Aus-

einandersetzung des Stoffes uud die fremden Beur-

theilungen des musikalischen Werthes einer Oper, die

zu Paris seit wenigen Wochen in der /^cÂ»l>iimie

impÃ¶risle 6e muÂ»iÂ«zue (nicht, wie in kinem andern

Journal vorgegeben wird, im 'lkssrre cke I'lmpeÂ»

rÂ»krice, wo nur italienische Opern von jeher

gegeben werden) aufgefÃ¼hrt wird, und den einstim-

migen Beifall aller wahren Mulittermer erhÃ¤lt.

Der Handlung liegen zwei PunktÂ« aus der Ge-

schichte der Mauren in Grenada wesentlich zumGrun

de; nÃ¤mlich: der m den Generationen erbliche HaÃ�

der StÃ¤mme der Zegris und ber AbenÂ«Â«ragÂ«n

gegeneinander, und dos Gesetz, welches den Feld-

herrn zum Tode verurtheilt, unter dessen Comando

die heiligÂ« Fahne Grenadas in Feindes HÃ¤nde gerÃ¤th.

Almanzor, General der Armee, aus dem Stam-

me der Abenceragen, hat zum Lohn seiner Tapferkeit

diÂ« Hand der schÃ¶nen Noraime, einer Prinzes-

siun aus kÃ¶niglichem GeblÃ¼te, erhalten. Der Vizir

Alemar, aus dem Stamme der Zegris, durch die-

ses GlÃ¼ck seines Nebenbuhlers aufs HÃ¶chste gereiht,

rottet eine VerschwÃ¶rung zusammen, die deÂ» Sturz

Almanzors zum Zwecke hat. Oktar, ebenfalls

Â«in Nrbenbuhler Almanzors, der im KriegÂ« die

HeiligÂ« JahnÂ« zu tragxn hat, ist dÂ«r VerschworÂ»'Â«Â»

Mitglied. PlÃ¶tzlich, bÂ«vor noch diÂ« Trauung beider

SÂ«4

Liebenden vollzogen, bricht der Krieg gegen di, Spa-

niÂ«x aufs Neue aus. Almanzor zieht ihnen mit

dem Heere entgegen; es gelingt ihm, Ã¼ber sie einen

glÃ¤nzenden Sieg zu erfechten; doch wird dieser mit

den Verlust der heiligen Fahne erkauft. Alman-

jor kehrt siegreich zurÃ¼ck, ist aber deÂ« Todes schul-

dig. In diesem zweifelhaften Fall mildert das Ge-

richt sein Urtheil, indem es ihn bloÃ� aus Gr Â«naÂ»

da unverzÃ¼glich verbannt, und nur mit dem Tode

bedroht, wenn Â«r sich Â«rlaubeÂ» wÃ¼rde, in Grenadas

Mauern zurÃ¼ck zu kehren. Almanzor irrt in Skia-

venklkidern umher; er erblickt Noraime in den

GÃ¤rten Alambras am Grabe ihrer Mutter mit Ver-

zweiflung ringend; sie stÃ¼rzen sich in die Arme;

Noraime entschlieÃ�t sich mit ihm die Verbannung

zu theilen; doch eben da sie im Begriff sind, in ei-

nem Kahn das jenseitige Ufer zu gewinnen, erspÃ¤ht

sie Alemar, dessen Rache 'noch nicht gesÃ¤ttigt ist.

Almanzor ist nun ohne Rettung des Todes schul-

dig, da er Grenada noch nicht verlasskn. Er soll vor

den, auf den WÃ¤llen versammelten Volk von einer

Thurmspitze herabgestÃ¼rzt werden; so fern er nicht ei.

nen Freund sinket, der fÃ¼r sein Leben kÃ¤mpft, der

ober mit ihm gleiches Schicksal hat, wenn er seinen

G^ner nicht besiegt. Alamir und Kaled, beide

HÃ¤upter aus den. Stamme der Zegris, treten gegen

ihn in diÂ« Schranken. Da erscheint Noraime,

und mit ihr ein Ritter mit geschlossenem Visier, der

den Kampf fÃ¼r Almanzor bestehn will. Alamir

nimmt seine Aufforderung an, wird aber von ihm

bald tott zu Boden gestreckt. Nun Ã¶ffnet dieser sein

Visier, man erkennt Gonzalvo von CorvoÂ»Â«

den spanischen Feldherrn; von seinen aufgesteckten

Panier, wird der schwarze Schleier, der es umhÃ¼ll-

te, gezogen, und di, heilige Fahne weht in den

LÃ¼ften. Er entdeckt, daÃ� ihm diesÂ« Fahne durch

Oktar auf des Vizirs Befehl ausgeliÂ«fÂ«rt wordÂ«n

ist; daÃ� Â«r aber aus dieser VerrÃ¤therei keinen Vor-

theil ziÂ«hÂ«n wolle, und daher sie wieder zurÃ¼ckstell,.

Nichts ist nun Almanzors und NoraimÂ«nÂ«

GlÃ¼cke mehr im Wege; der treulose Vizir hat das

Schicksal zu erwartÂ«Â«, das Â«r seinem erhabenen Feind
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zugkdacht; und Freude und Jubel erschallt von alleÂ»

SeiteÂ».

Heber die musikalische Behandlung dieses Stof-

feÂ« fÃ¤llt derMoniteur folgendeÂ« Urtheil: â��Die Wahl

eines MeisterÂ«/ wie Cherubini, mar gewiÃ� beneiÂ«

denÃ¶merth, und es ist ehrenvoll fÃ¼r Hrn. Jouy, daÂ«

zu beigetragen zu haben, daÃ� der Urheber so vieler

schÃ¶nen Werke, denen ein andereÂ« lyrischeÂ« Theater

(die kleinere franzÃ¶sische Oper) seinen Ruhm verdankt,

und welche, wenn gleich vernachlÃ¤Ã�igt, doch von nie-

manden vergessen sind, endlich auf einer, seiner wÃ¼r-

digeren BÃ¼hne erscheine."

â��Die Opern: Medea, Elisa, Lodoiska, die TagÂ«

der Gefahr, sind Werke, welchen der Stempel eineÂ«

genialen, glÃ¤nzenden TalenteÂ« neben jenem einer mu-

sikalischen Wissenschaft aufgedrÃ¼ckt ist, Ã¼ber welche

bei unfern Kennern so wie im Auslande nur eine

Stimme herrscht. Leider hat gerade diese StufÂ« von

Gelehrsamkeit, welche den Ruf Cherubim'Â« in dÂ«r

Schule dÂ«r Tonkunst so weit Â«rhoben hat, ihm im-

mer nur einen Theil der Liebhaber erworben; er hat

den Beifall der AufgeklÃ¤rtesten, aber nicht der MeiÂ»

sten. Statt sich der allgemeinen Meinung

zu unterwerfen, sich in der Anwendung seinÂ«r

Mittel frriwillig zu beschranken, und mit den SchÃ¤-

tzen seiner PhantastÂ« weniger verschwenderisch zu seyn,

scheint er sich gegen den Wunsch seiner eifrigsten An-

hÃ¤nger erklÃ¤rt zu haben, und keineÂ« wegÂ« nach

e in e m B Â« if a ll z u strebÂ«Â«, den Â«r fÃ¼r Â«m

Zeichen feinÂ«Â« Verfalls alÃ¶ KÃ¼nstler anse-

hen wÃ¼rde. " Diese SÃ¤tze, welche wohl daÂ« schÃ¶nstÂ«

Lob eineÂ« groÃ�en selbststÃ¤ndigen TonsetzerÂ« Â«nthaltrn,

Â«ntwickrlt dÂ«r Moniteur weitlÃ¤ufiger, gibt jedoch am

SchlÃ¼sse zu, daÃ� sich in dieser Oper neben den groÃ�

und gelehrt gearbeiteten, auch eine bedeutendÂ« AnÂ«

zahl von MusikstÃ¼cken findÂ«, in welchen die von ihm

gÂ«fordÂ«rte Klarheit und VerstÃ¤ndlichkeit herrsche.

Hr. GÂ«offroy zieht seiner SeitÂ« unbedingt

gegen Text und Musik zu Felde. â��Seit der Vefta-

kin, sagt Â«r, HabÂ« Hr. Jouy in allÂ«n sÂ«inÂ«n lyri-

schen Unternehmungkn gescheitert, diÂ« Oper gleichÂ«

mÂ«hr Â«inÂ«m MÂ«lodram, aber Â«inem MÂ«lÂ«dram ohnÂ«

3Â«6

Interesse; dÂ«r Tonsetzer fey Â«iner derjenigeÂ», deren

NamÂ«n dÂ«n meisten Ruf, und deren Werke den we-

nigstin Erfolg auf dem Theater hÃ¤tten. Man nÂ«nnÂ«

diesÂ« Musik gtlkhrt, allÂ«in gÂ«radÂ« darum fey sie lang-

weilig ; nichtÂ« fey leichter alÃ¶ korrekt zu schreiben z

sie sey aber auch nicht einmahl gelehrt^ man kÃ¶nne

nur jene Musik gelehrt nennen, welche den, Ohre

gefiele, denn dieÃ� sey der Zweck der Kunst, jeder an-

dere mÃ¼sse als fehlerhaft betrachtet werden, da er

nur LangÂ«wÂ«ile erreg,!! â��

Die Ã¼brigen Blatte, endlich sprechen der obigen

Composition Cherubini'S das grÃ¶Ã�te Lob zo. Die (Zg.

2ette Ã¤e ?rsnl.e drÃ¼ckt sich darÃ¼ber folgendermaÃ�en

auÂ«: â��Man erzÃ¤hlt, Voltaire habe bei der ersten Auf-

fÃ¼hrung feines Oedips, dem Parterre zugerufen : HÃ¶rt

Athenienser! hier herrscht der Ã¤chte Geist des Sopho-

kles! â�� Vorgestern konnte man ausrufen: HÃ¶rt,

Pariser! hier herrscht Glucks, und Mozarts, oder

vielmehr Cherubini'S Geist! er ist der wÃ¼rdige Ne-

benbuhler dieser groÃ�en Meister! Kaum kÃ¶nnen wir

heute einige StÃ¼cke dieseÂ« groÃ�en, weit umfassendeÂ«

Werkes besonderÂ« ausheben. Die OuvertÃ¼re, wech-

selweise reich, einschmeichelnd und kriegerisch, so zu

sagen eine Skizze der ganzen Oper; eine Arie Alman-

zorÃ¶; die GesÃ¤nge der TroubadourÂ«; eine Romanze,

derÂ«n unendlicher Ausdruck in ihrer Ã¤uÃ�ersten Ein-

fachheit liegt; zwei Arien Noraimens; der Abschied

AlmanzorÂ« von seinem Vaterland; eine wuthvollÂ« Arie

AlxmarÂ« ; einÂ« MÂ«ngÂ« von Ensemble-StÃ¼cken im

schÃ¶nsten Styl, und Ballet Melodien Â»,n Ã¤uÃ�erster

Grazie, â�� haben die Musik. Liebhaber so sehr be,

zaubirt, daÃ� man ihnen einige Augenblicke gÃ¶nnÂ«Â«

muÃ�, um sich sÂ«lbst Ã¼ber alle EindrÃ¼cke, die sie Â«m-

pfundkn habÂ«n, Rechenschaft legen zu kÃ¶nnen." â��

So weit die franzÃ¶sischen BlÃ¤tter; Privat-SchreiÂ«

bÂ«n von groÃ�eÂ» Kennern auÂ« PariÂ« von so. und 2Â«.

v. M. bestÃ¤ttigen daÂ« zuletzt angefÃ¼hrte Urtheil in

seiner ganzen FÃ¼lle; und wir kÃ¶nnen nichtÂ« mehr

wÃ¼nschen, alÃ¶ daÃ� auch WienÂ« musikalischem PlibliÂ«

kum, welcheÂ« gewiÃ� mehr alÂ« irgend ein andereÂ« den

hohen Geist Cherubini'Â« kennt und ehrt, bald der

GtnuÃ� seinÂ«Â« neuÂ«stÂ«n WerkÂ« zu ThÂ«il wÂ«rdÂ«.
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Korrrspondenz - Nachrichten.

Prag. Im April. Am Â»2. und 28. vorig?Â«

Monats hielt das hiesige Eonsrrvatorium, wovon

schon Ã¶fter und ausfÃ¼hrlich in andern BlÃ¤ttern ge-

sprochen morden , seine ersten Ã¶ffentlichen PrÃ¼fun-

fungen im kleinen Redout.n. Saale. Wenn je BÃ¶h-

men und besonders Prag wegen seiner Musikkultur,

und seinen Eifer fÃ¼r die Kunst benihnit war, so hat

,S den Ruhm jetzt durch dieses vortreffliche Institut

und die groÃ�en Fortschritte, welche seine ZÃ¶glinge in

der kurzen Zeit von jwei und ein halb Jahren ge-

macht, im vollsten MaaÃ�e verdiek.t. Der erste der

PrÃ¼fungstage mar dem praktischen Theil der Musik

gewidmet; den Anfang machten einige SchulÃ¼bungen,

welche die SchÃ¼ler eines jeden Instruments fÃ¼r sich

zur grÃ¶Ã�ten Zufriedenheit der zahlreich versammelten

ZuhÃ¶rer vortrugen: hierauf folgten etliche vierstimmi-

ge GesÃ¤nge von Haydn , die ebenfalls sehr gut ausge-

fÃ¼hrt wurden; den BeschluÃ� machte Â«ine Sinfonie

von Wilms <lZÂ»Â«Iur) mit vollem Orchester, mit ei-

nem Feuer, mit einer PrÃ¤zision und Einheit vorge-

tragen, die alles zur Bewunderung HinrieÃ�. Wie

Â»ahrhaft rÃ¼hrend ist der Anblick dieser JÃ¼nglingÂ«,

d,e unter der Leitung ihres wÃ¼rdigen Direktors sich

in einer ziemlich schwierigen Sinfonie, gleich Hel-

den , herumschlagen, und den Kampf ehrenvoll be-

stehen. Referent konnte sich dabei der ThrÃ¤nen nicht

enthalten; besonders freute ihn die Gleichheit der

StrichÂ« und die Kraft iÂ« dÂ«n Bogeninstrumenten;

unter dÂ«n BlasinstrumentÂ«Â» zeichnete sich die Oboe

varzÃ¼glich aus, obgleich bei jedem wenigstens einer

Â«Â«gewÃ¶hnlichÂ« TalentÂ« zeigtÂ«. Der zweite Tag, der

zur PrÃ¼fung in dem theoretischen Zheil der Musik

*) Der Verfasser dieses Aufsatzes hat uns ausfÃ¼brli-

che Daten Ã¼ber dieses hÃ¶chst merkwÃ¼rdige Institut

ehestens einzusenden versprochen, die wir nicht er-

mangeln werdeÂ» , unserÂ» Lesern sogleich mitzu-

theilÂ«Â».

Die Redaktion.

nnd in ben Schulwissenschaften bestimmt war, fiel

nicht weniger zur auÃ�erordentlichÂ«Â« Zufriedenheit der

Anwesenden, und zum schÃ¶nsten RuhmÂ« dÂ«r Lehrer

und ihrer ZÃ¶glinge aus. â�� Welche erfreulichÂ« Aus-

sichten in die Zukunft bietet uns nicht diese voÂ»

treffliche Anstalt dar, und wie sÃ¼Ã� mÃ¼ssen sich

bei solchen schnellen FortschrittÂ«Â» nicht jÂ«tzt schon diÂ«

Stifter dÂ«rsÂ«lbÂ«n fÃ¼r diÂ« unendlichÂ« MÃ¼hÂ« und fÃ¼r

diÂ« SchwiÂ«rigkeit belohnt fÃ¼hlen, 5ie einem solchen

Unternehmen immer im Wege stehen! â�� FÃ¼r die

Kunst und fÃ¼r manches versteckte Talent, das nur

aus Mangel an Mitteln sich auszubilden zurÃ¼ckbleibt,

oder gar eingeht, mÃ¤re es zu wÃ¼nschen, daÃ� diesem

BeispielÂ« bald mehrere folgten; mÃ¶gen sie dann auch

mit gleichem Erfolge belohnt werden! â��

Vermischte Theater-Notizen.

Am 2t>. April wurde im Theater nÃ¤chst dem KÃ¤rntÂ»

nerthor PÃ¤rs Sargines in italienischer SprachÂ«

aufgefÃ¼hrt. Mab. HarlaS tratt darin als Sar-

gi,10 auf, Â«nd feiertÂ« in dieser RollÂ« den Tnumph

ihrer lÃ¤ngst bewunderten Kunst. Dem. TheresÂ«

Sessi stand ihr in der Roll, Sophiens wÃ¼rdig

zur Seite. Dadurch, und daÃ� diÂ« Herren Vogl

Â»nd Verr,, als Sargino, Vater, und als Ka-

stellan Pietro, ihren bekannten Eifer, und ihrÂ«

Talente ganz aufboten, hat diÂ« Vorstellung dieser

OpÂ«r einen Reiz gewonnen, und ein JntÂ«kssÂ« er,

weckt, dessen sich manches neuere Werk in diesem

Fache kaum rÃ¼hmeÂ» kann. Das herrliche Duett im

ersten Akt, das mit der beliebten Polonaise schlieÃ�t,

so wie jenes im zweiten Akt: Oolce ciÂ« I Â»oimÂ»Â«te.

dann das schÃ¶ne Vokal-Terzett: ?Â»>pit,vti ivcerro

preÂ«Â«o Â«re. und diÂ« kunftrÂ«ichÂ« Arie Sophiens

mit obligater Klarinette erhielten rauschenden Beifall.

AiqApril wurde im ThÂ«atÂ«r aÂ» dÂ«r WiÂ«n

daS untÂ«rbrochÂ«nÂ« OpfÂ«rfÂ«ft von Wint,r

aufgkfÃ¼hrt, in wÂ«lchÂ«m Hr. Kl,ngÂ«l von Vr,Ã�Â«

laÂ» dÂ«n Murnoy als SaftrollÂ« gab, Â«nd Hr. HO
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sÂ«r, neu engagirbeS Mitglied dieser BÃ¼hne, in der

Rolle des Mafferu zum erstenmahle debÃ¼tirtÂ«.

Ersterer hat eine angenehme, Ã¤chte Tenorstimme,

die aber schwach und in der HÃ¶he etwas unsicher

ist; wenn Hr. Klengel seinen Vortrag mit weni-

ger veralteten Verzierungen ausgestattet hatte, und

eine hÃ¶here Ausbildung als Schauspieler besÃ¤Ã�e, so

wÃ¼rde er in dieser sehr dankbaren Rolle mehr GlÃ¼ck

gemacht haben. Hr. Hckser hatte den Vortheil ei-

nes an sich ausgezeichneten Singparts nicht genoÃ�en;

trotz dieses ungÃ¼nstigen Umstandes lieÃ� er doch in

sich den, in hohem Grade gebildeten BaÃ�. Sanger

und den routinirten Schauspieler nicht verkennen,

zu dessen Besitz man der Direktion GlÃ¼ck wÃ¼nschen

muÃ�. Zwar konnte man weder der ihm ursprÃ¼ng-

lich vorgeschriebenen Arie im ersten Akt, noch der

Â«in zweiten Akt eingelegten, etwas heterogenen Arie,

ungeachtet ihrer vielfÃ¤ltigen Rouladen und Passagen,

die eher dem Sopran oder Tenor zukÃ¤men, Ge-

schmack abgewinnen; doch lieÃ� sich wenigstens daraus

die Geschmeidigkeit und der bedenkende Umfang sei-

ner krÃ¤ftigen Stimme abnehmen, die ihn zu einem

sehr brauchbaren Mirglied dieser BÃ¼hne klasfifiziren.

Er hat sich die Gunst des Publikums erworben.

DiÂ« am 4- May in eben diesem Theater statt

gefundene Vorstellung der ZauberflÃ¶te, wovon

die Direktion den Ertrag Hrn. Ehlers zu seinem

Benefiz Ã¼berlieÃ�, gereicht dieser BÃ¼hne zur groÃ�en

Ehre. Wir sagen nicht zu viel, wenÂ» wir sie nicht

nur untadelhaft, sondern wirklich meisterlich nennen.

Die Mitglieder der BÃ¼hne, so wie jene deS Orche-

ster waren alle von dem regsten Kunfteifer beseelt,

3zo

und lieferten ein vollÂ«ndÂ«tÂ«S Ganzes. Hr. Ehlers

gab den Papageno und zeichnetÂ« sich in dieser

Rolle als SÃ¤nger und Schauspieler gleich vortheil-

haft aus. Obgleich dieser Part nicht schwierig ist,

so ist eÃ¶ doch ein Verdienst ihn so gefÃ¤llig vorzu-

tragen, wie eS heute dieser KÃ¼nstler that, der seinÂ«

Rolle auch durch ein herrliches Spiel erhob. Hr.

Forti, neu Â«ngagirtes Mitglied, gab den S Â«ra-

st ro. Dieser junge KÃ¼nstler ist fÃ¼r diese BÃ¼hne

ein um so grÃ¶Ã�erer Gewinn, alS die Besetzung sei-

ner Stelle bisher wirklich sehr viel zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lieÃ�. Schon die Natur hat ihn mit unge-

wÃ¶hnlichen VorzÃ¼gen ausgestattet; nebst einer ein-

nehmenden Gestalt, die ihm in seinÂ«Â« Berufe nicht

geringen Vortheil gewÃ¤hrt, besitzt er Â«ine seltenÂ«

Vollkommenheit der Stimme. BewunderungswÃ¼r-

dig ist ihre auÃ�erordentliche HÃ¶he, die Gleichheit, mit

der jeder Ton lieblich und klar hervortritt; in ihren

schÃ¶nen MitteltÃ¶nen liegt Kraft und FÃ¼lle, die zwar

in der Tiefe etwas nachlÃ¤Ã�t, welcher Unterschied sich

aber allmÃ¤hlich ganz verlieren wird, da bekanntlich

die StÃ¤rke des Tons in der Tiefe in dem GradÂ«

zunimmt, als der SÃ¤nger der volleÂ» BlÃ¼rhe seiner

MÃ¤nnlichkeit entgegen reift. Von Seite der Kunst

zeigte Hr. Forti viele Bildung, doch getrauen wir

uns nicht, hierÃ¼ber ganz zu entscheiden, da er weÂ«

der in dieser RollÂ« noch in jener des TamerlanS

diÂ« er am 29. April gab, volle Gelegenheit hottÂ«,

sich in dÂ«r DÂ«klamation des Rezitativs, einem wich-

tigen Theil der Singkunst, zu zeigeÂ». Die Besit-

zung der Ã¼brigen Rollen war wie gewÃ¶hnlich; und

wir beziehen unS dieÃ�falls auf unser Ã¼ber das Gan-

ze gefÃ¤lltes Urtheil.

Berichtigungen zum 19. Blatt: Seite 298 Zeile ,S ist statt â��Dieses" zu lesen: Dieser; und Z. Zo

statt â��enthalten" zu lesen: entfalteÂ»; dann S. 294 Z. 12 ist nach dem Wort: Conzert zu

lesen: vorgetragene.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen aus-

gegeben. Man prÃ¤numerirt in TendlerS Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

mit >b fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nÂ«n Median-

Schreibpaxier testet jedeS Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

(Sonnabend den 22. Ma y >Ã¶Â»z.Z

Urber daÃ¶ Gebiet und dir Grenz?Â« der Mustk.

(Fortsetzung und BeschluÃ�.)

Wird also wohl, ohne Oper zu seyn, ein Text

komponirt werden kÃ¶nnen. der bloÃ� sichtbare GegenÂ»

stÃ¤nde schildert? Werden die fÃ¼r daS Auge schreibenÂ«

den Dichter von einem Componisten gewÃ¤hlt werden

dÃ¼rfen? Durchaus nicht; sobald dies, geschieht, jeigt

sich die Musik in ihrer SchwÃ¤che, und bemÃ¼ht sich

vergebens auf einen andern Sinn ju wirken. DarÂ«

um sind wohl nie verkehrtere GegenstÃ¤nde fÃ¼r die

Musik gewÃ¤hlt worden als die Haydnschen, die

SchÃ¶pfung und die Jahrsjeiten. DoS ChavS vor der

SchÃ¶pfung lÃ¤Ã�t sich freilich durch ein Ã¤hnliches ChaoS

unter den TÃ¶nen ausdrÃ¼cken, daS Springen deS Ros-

seS durch ein Ã¤hnliches Springen der TÃ¶ne; aber der

HÃ¶rer kann sich nicht hingerissen fÃ¼hlen, und merkt die

UnzulÃ¤nglichkeit einer solchen Beschreibung. Bei der

SchÃ¶pfung wird dieÃ� weniger auffallend, Â«eil man

sie weder sah noch hÃ¶rte, also mit der Musik will-

kÃ¼hrliche WoistellungeÂ» verbinden kann; die JahreS-

jeiten aber, deren VerÃ¤nderung unser Gesichtssinn so

bestimmt kennt, lassen unS die gesehenen Bilder zu

genau mit den TÃ¶nen vergleichen, und verursachen deÂ»

widerlichsten Kontrast. Wie wunderlich ist nicht die

Einleitung deS FrÃ¼hlings, worin der Uebergang vom

Winter zum FrÃ¼hlinge mit Instrumenten geschildert,

Â«nd deS SommerS, worin die MorgendÃ¤mmerung

Â«orgestellet wird Z Eine MorgendÃ¤mmerung aus Omoll!

AlleS maS die MorgendÃ¤mmerung und diese Musik ge-

mein haben, befleht in einem (?rÂ«cÂ«n6r>. Besser

finde ich die Einleitung deS HerbsteÂ«, eine Darstel-

lung der freudigen GefÃ¼hle deS LandmanneS Ã¼ber die

reiche Ernte; denn GefÃ¼hle sind mit den Saiten verÂ«

wandt. AuÃ�er Ã¤hnlichen Empfindungen , die sehr

sparsam im Texte ausgedrÃ¼ckt, und auch hÃ¤ufig bloÃ�e

Empfindungen zwischen LukaS und Hanne sind, gidt

eS nichts alS eine ewige Mahlerei der Musik ; sie stelÂ«

let vor: wie vom schaffen FelS der Schnee sich in

trÃ¼ben StrÃ¶men ergieÃ�t, wie die helle Sonne vorÂ»

Widder herabstrahlt, wie der SÃ¤mann den SaameÂ»

ausstreut, wie daS Korn in Garben steht u. s. w.

Mitunter schildert sie auch etwaS HÃ¶rbareS, daS LiÂ«

speln der Espe, daZ Summen der Bienenbrut und

einen gewaltigen JÃ¤gerlÃ¤rm ; selbst daS Riechbare wird

nicht vergessen, der KrÃ¤uter Balsamduft; man hÃ¶rt

daS Haasenspringen, ein Spinnerlied, und endlich

kommen metaphysische Betrachtungen Ã¼ber die HinfÃ¤l-

ligkeit des menschlichen LebenS au< Ã¶sÂ»6nr. Man.

cheS dieser Compositionen wckre sehr brauchbar fÃ¼r ei-

ne Oper, manches gar nicht, am wenigsten fÃ¼r ein

Oratorium. Und daher kam eS, dafi ich bei AnhÃ¶-

rung der Haydnschen JahrSzeiten fortwÃ¤hrend lachen

muÃ�te, Ã¼ber diese, wider den Willen deS KÃ¼nstlers so

gut gelungene Travestirung d<< edlen und ernsthaften

OratorienstyleS.

Aber trifft mein Tadel nicht bloÃ� den Text? â��

werden Sie fragen. Wie kann man dem Komponi-

sten Â«orwerfen, waS der Dichter sÃ¼ndigte? ES gibt

viel gu^' Musiken mit schlechtem Text! Richtig, aber

einen â��nkomponirbaren Text darf derMusiker nicht kom-

poniren wollen. Ich verzeihe ihm, wenÂ» er fÃ¼r einÂ«

komischÂ« Oper ein wttnderlicheS Geinengsel von HandÂ«
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IÂ«ng und Ausdruck wÃ¤hlt, selbst eine in Worten schlecht

dargestellte Empfindung kann in der Musik gut aus-

gefÃ¼hrt werden/ und eÃ¶ unterstÃ¼tzen ihn die Aktion

und Dekoration; aber ein beschreibendes Gedicht, n>ie

Thomsons Jahrszeiten, nur im Traume zum Sujet

einer Composition sich auszuersehen, beweist vÃ¶llige

UnkenntniÃ� der Kunstgrenzen, und einen verdorbenen

Â»der der Verderbnis, nachgebenden Geschmack. Auf

diese Weise hatten wir Hoftnung, in kurzer Zeit Reu-

becks Gesundsbrunnen oder die GÃ¤rten von Delille in

der Kirche, oder im Conzercsaal ju hÃ¶ren.

Ich wÃ¼nschte, man wiederholte dcn neuern ComÂ»

ponisten von wahrem Werthe die Vorschrift, in dcn

Grenzen ihrer Kui,st/>, bleiben, und die eigentliche

Gewalt der Musik nichc durch falscheÂ» Putz zu schwa-

chen. Uni neu zu ftyn, wird man abgeschmackt; und

den Unkundigen zu schmeicheln, machl nian Pulcii.cl-

len-SprÃ¼nge, uni seine Ge,chictl>chkelt zu zeigen,

Â«ersucht man das UnmÃ¶gliche, und trÃ¶stet sich^ wenn

der Versuch nicht gelingt, Mir der UnmÃ¶glichkeit. Ich

fÃ¼r meinen Theil bin der Meinung RousseauÂ«: â��Das

MeisterstÃ¼ck der Musik ist, sich selbst vergessen zu

Machen." Unsere neuere Musik will oft das Gegen-

theil, sie erinnert fortdauernd an sich und ihr Un-

vermÃ¶gen.

Es muÃ� nicht leicht seyn, fÃ¼r den MusikÂ« sich

Ã¼ber die GrenzeÂ» seiner Kunst zu verstandigen, da

sogar der ehrliche Mathesson, den man doch schwer-

lich modern nennen kann, hierin sÃ¼ndigt. Er sogt

an einem Orte sehr richtig: â��Der Musik Endzweck

ist, alle Effekten, durch die bloÃ�en TÃ¶ne und deren

Rhytmum, trotz dem besten Redner, rege zu ma-

chen." Und ein paar Seiten darauf spricht er mit

vielem Lobe von einer Allemande, worin die Ueber-

fahrt des Grafen von Thurn und die Gefahr, so er

auf den Rhein ausgestanden, in 2b Notenfallen ziem-

Uch deutlich vor Ohren gelegt wird; und von Kla-

viersuiten, in d'Â»en die Natur oder Eigenschaft der

PlanetÂ«, artig abgebildet ist. ES fallt ihm nicht ein,

sich zu fragen: waS fÃ¼r Affekte wohl diefe Plane-

ten - Musik rege gemacht haben mÃ¶ge Z

Sie beschuldigen mich der Parteilichkeit, lieber

Freund, und sind durch meine GrÃ¼nde nicht Ã¼berÂ»

zeugt. Sie sagen: die Musik habe sich in der neuerÂ»

und neuesten Zeit ungemein vervollkommnet, fÃ¼r ih.

ren jetzigen Reichthum scy daS alte MaaÃ� der Abthei-

lungen zu enge, und man dÃ¼rfe sich nicht pedantisch

an dieselben binden; wie man in neuern Zeiten die

DichtungÃ¶arten mische, wie aus der alten TragÃ¶die

und KomÃ¶die das neuere Drama entsprungen sey, so

waren doch die Charaktere der verschiedeneÂ» mu,1kali-

Compositionen mehr in einander geflossen. Es gebe

ernsthafte Opern, und es dÃ¼rfte auch heitere KirchenÂ»

Musiken geben, nur halte es schwer, ehe sich der

Geschmack und das Urtheil gewÃ¶hne, seine bisherigeÂ»

Begriffe der KlassicitÃ¤t aufzugeben, und neue an ihÂ«

re Stelle zu setzen.

Ohne Ihnen hierin Â«Â«bedingt zu widersprechen,

oHne Ihnen bÂ« unseren neueren Mischungsoersuchen,

den bekannten Anfang des horazischen Gedichtes an du

Personen in Erinnerung zu bringen, will ich ,nÂ«iÂ»e

Gedanken Ã¼ber alte uno neue Musik kurz zusammen-

fassen.

Die Vollkommenheit der neueren Musik im VerÂ»

gleich mit der Ã¤lteren, besteht >n dem Gebrauch meh-

rerer Instrumente, in der grÃ¶Ã�eren VirtuositÃ¤t vor

Spieler, und in der Ablegung gewisser Fesseln, die

man sich sonst anferlegte. So fehlen z. B. die Blas-

instrumente in den alteren Musiken, ihre Begleitung

besteht aus bloÃ�en Violinen und BÃ¤ssen, und ein

groÃ�er Effekt, der ouS dem richtigen Gebrauche der

BlaS-Instrumente entsvringt, geht verloren. Die

Idee Mozarts, den HÃ¤ndelschen MessiaS, Timotheus

mrt einer solchen vollstÃ¤ndigeren Begleitung zu verse-

hen, ohne sonst das Mindeste zu Ã¤ndern, hat meinen

vÃ¶lligen Beifall. Ich kann ferner die Neuern nicht

tadeln, nunn sie jenes UÂ» cspÂ« in den Arien abschaf-

ten, welches den ZuhÃ¶rer angenehm mit der Melodie

bekannt machen soll, ihn aber gewÃ¶hnlich ermÃ¼det;

ich tadle eben so wenig jene grÃ¶Ã�eren Freiheiten in

5er Composition,, die daS Ohr Â«ineS antiken Kritikers
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bÂ«keikigÂ«n ^ Â«r davon in seinem Jugendunter,

richte michÂ« erfuhr. Dip Ã¶ltestÂ«Â» Theoretiker Â«tollteÂ«

nicht Â«inmahl Terzen aufeinander folgen lasseÂ«/ was

jktzt ohne die,, geringstÂ« ZvedenklichKit geschieht. Ich

verdammÂ« endlich nicht die Abschaffung gewisser Â«onÂ»

Â»entionellen GÃ¤nge in der Melodi,, wodurch sÂ«lbft

di, bessereÂ» Componisten der Ã¤lteren Zeit ein steif

antik,Â« Ansehen erhalten, obgleich wir Neueren eben

so wenig in Conv,ntionen frei find.

Aber dieÃ� ist auch alleS, waS ich der neueren

Musik einrÃ¤ume; den wahren AuÃ¶druck der Empfin-

dung hat die Ã¤ltere Musik eben so gut getroffen, wie

die neuÂ«/ und oft besser. Den Styl der Musik kann

ich mir so wenig Ã¤ndern lassen, wie den Styl 5er

Poesie. Wer in einem GedichtÂ« das Ernsthaft, mit

oem VurlÂ«sken vermischt, daÃ� der Leser nicht weiÃ�,

wa< er vom Autor und seinem WerkÂ« halten soll, der

kann, wie Baggesen in seiner ParthenÃ¤is, Â«ortreffÂ«

liche Verse, und einzelne Ã¼beraus schÃ¶ne Stellen ha-

ben; aber daÂ« GanzÂ« ist verunglÃ¼ckt, quiÂ« tÂ«tum

Monere? nescit. Wer ein Oratorium komponiren will

wie Haydn, und mir die Jahreszeiten vormahlt, mit

Nebeln und MorgendÃ¤mmerung, mit JÃ¤gergeschrei

Â«. s. w. der kann vortreffliche ChÃ¶re und einzelnÂ«

lobenswerthe Ari,n schrÂ«iben; aber daÃ¶ Ganze ist ge-

schmacklos. Will man diesÂ« Gkschmacklofjgkeit und

den Unsinn dÂ«r Ueberstreitung aller natÃ¼rlichen Gren-

zen der Kunst schÃ¶n nennen, so muÃ� ich verstummen.

Der Kirchenstyl, in welchcm sich die groÃ�en Mei-

ster der Vorzeit, ein Pergolese, Jomelli, HaÃ�e,

Graun, Emmanuel Bach, so sehr hervorthaten, wird

in unserÂ« jetzigen Zeiten allmÃ¤hlich auÃ�er Gebrauch

kommen; denn er findet keine Ohren und Herzen

mehr. Die Tendenz deÂ« JahrhundertÂ« ist antireli-

giÃ¶s; man Â»ernachlÃ¤Ã�igt, den Ã¶ffentlichen Gottesdienst

und die Kirchen, folglich auch die Kirchenmusik und

ihre Componisten. Der Musiker widme sich also der

Oper, welche ihm mehr Ehre und Lohn gewÃ¤hrt;

nur wolle niemand die Kirchenmusik in Oper verwan-

deln.. Welchen Ruhm erwartet man von einer geist-

lichen Musik, die keine geistliche mehr ist, sondern

Â»oll weltlicher Gedanken? Sulzer tadelt mit Recht

Â«inige Stellen dÂ«< sonst so schÃ¶nen Grannschen Ora,

toriums: der Tod Jesu, wÂ«il ffÂ« zu viel OpÂ«rnpuH

enthalten; waÂ« wÃ¼rde Â«x sagÂ«Â«, wÂ«nn Â«r unsÂ«rÂ« neueÂ»

ikÂ« OraioxieÂ« hÃ¶rtÂ«?

IÂ« m,hr in nÂ«uÂ«ren Zeiten die Jnstrumentalmu,

fik vervollkommnet ist, desto leichter wird Â«Â« fÃ¼r deÂ»

Componisten, sie Â»on der Vokalmusik zu trennen.

Sogar muÃ� bÂ«i den meisten TonkÃ¼nstlern eine Vor-

liebe fÃ¼r diÂ« Â«rstÂ«rÂ« Â«ntstÂ«hÂ«n, da man von ihnen,

Â»m bei einer Kapelle angestellt zu werden, prakti-

sche Geschicklichkeit auf irgend einem Instrumente verÂ«

langt. Sie komponiren daher zufirderst ConzertÂ« >

Sonaten, um diÂ«sÂ« Geschicklichkeit zu zeigen; sie kom.

pomren Sinfonien, um ihre KenntniÃ� deÂ« Gebrau-

cheÂ« und UmfangÂ« aller InstrumentÂ« darzuthun. Mit

dlesem BemÃ¼hen erwerben sie sich indessen einen ganj

anderen Styl alÂ« den der Singmusik, man kÃ¶nnte soÂ«

gen, einen entgegengesetzten. Den Instrumenten fehlt

der Text; die Empfindungen, welche durch sie erregt

werden kÃ¶nnen, sind unbestimmt; der HÃ¶rer mÃ¼Ã�tÂ«

seinen Text selbst schreiben, und wÃ¼rde dabei in nicht

geringe Verlegenheit gerathen. Um mit der unbe-

ftimmtkn Darstellung von Empfindungen nicht zu er-

mÃ¼den, wird der Instrumental - Componist schnelleren

Wechsel der TÃ¶ne, grelleren Abstich deÂ« ZeitmaaÃ�eÂ«

suchen, wird durch angknehme Verzierungen, die mei-

stenÂ« der Mode unterworfen sind, dem Ohre schmei-

cheln , und dem Virtuosen Gelegenheit gebeÂ», seinÂ«

Kunst zu zeigen. DiÂ« Vokalmusik ist ohnÂ« grellen

Wechsel uÂ»t dÂ«, Bestimmtheit deÂ« TexteÂ« und dem

natÃ¼rlichen Â«indringlicheÂ« TonÂ« der Stimme ihreÂ«

Effekls gewisser. Componisten fÃ¼Â« den Gesanq mÃ¼s

sen daher einfacher setzen, als diÂ« Instrumentalsten,

jene mÃ¼ssen ihre Kunst verstecken, diese dÃ¼rfen sie

zeigen.

Haydn ist vielleicht der erste Instrumental - Com-

ponist unserer Zeit; aber er weicht nach meinem Ur-

theil vielen andern in Behandlung der Singstimmen.

Gerade das EigenthÃ¼mlichÂ« seineÂ« Genies, das Frap-

pante, Launigte, nicht selten BizarrÂ«, was in seinen

Sinfonien und Ã¼brigen Jnstrumentalsachen einen so

bedeutenden Effekt macht, verliert ihn >n der Vokal-
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musik; der Sonaten - und Coyzertputz verdirbt die

Simplicitat des Gesanges. Wje wenig Haydn.,dix

sen Unterschied auch nur ahnen, mochte, sehÂ«n Ã�Â« ix,

den Jahreszeiten, wo er ein TheÂ»,Â«, welch,? schaÂ»

in seinen Sonaten Â»erkommt, einschalteten Das The-

ma ist hÃ¼bsch fÃ¼r Instrumente, es ist in den JÃ¤hrst

Zeiten trefflich ausgefÃ¼hrt, und wÃ¼rde mir in einer

Sinfonie sehr gefallen, aber im GesÃ¤nge macht

nach meinem GefÃ¼hl gar keine WirkungÂ« MehreÂ«

moderne Componisten lassen sich auf Ã¤hnliche WeifÂ«

durch Instrumental - Musik verfÃ¼hren, die Ã¤ltereÂ«

KÃ¼nstler weniger, weil die Instrumente weniger kulÂ«

tivirt waren; aber mich dÃ¼nkt, die Musiker sollten

doch Ã¼berhaupt minder verfÃ¼hrbar seyn, und sich selbst

einen musikalischen kategorischen Imperativ vorschrei-

den: â��Componire nach einer solchen MaximÂ«, voÂ»

der du wollen kannst, daÃ� fiÂ« fÃ¼r alle Zeiten, und

unter allen Menschen, die Geschmack besitzen, gelte."

Vielleicht ist es bloÃ� unter die seltensten GabeÂ»

der Natur zu zahlen, wenn ein TonkÃ¼nstler fÃ¼r In-

strumental- und Vokalmusik, fÃ¼r mehrere Arten des

musikalischen StylS gleich groÃ� ist. Ich kenne we-

nigstens unter den neueren nur Mozart, welchen ich

in den verschiedensten Fachern einzig nennen mÃ¶chteÂ»

Seine Opern haben einen Geist und einen ReichthittM

wiÂ« kein Werk seiner Zeitgenossen; er verstand Ge-

sang und Begleitung meisterhaft zu erfinden, und zu

verschmelzen ; unter seinen Jnstrumentalsachen sind

ausser manchen mittelmÃ¤Ã�igen auch viele vortreffliche,

dlÂ« den besten Haydnschen an die Seite gesetzt wer-

den kÃ¶nneÂ», und nach seiner.Seelmeffe, diesem gro-

Ã�en und originellen Werk, zu urtheilen, wuÃ�te er die

Erhabenheit und Einfachheit des Kirchenstyls mit al-

ler VollstÃ¤ndigkeit und Cultur des inodernen Akkom-

pagnements zu verbinden.

Vielleicht scheine ich Ihnen partheyisch, aber die-

ser Schein lÃ¤Ã�t sich nicht vermeiden, sobald man be-

stimmt urtheilen will. DaÃ� ich AlteS nicht schÃ¶n

nenne, weil es alt, und Neues schlecht, weil es neu

ist, glaube ich Ihnen durch meinÂ« Bemerkungen Ã¼ber

die Musik bewiesen zu haben. Hoffentlich wird auch

der schlechtÂ«, spielende und mahlendÂ« Geschmack in

5,S

d,r Musik uscht allgelnn'n, und es wi^fÂ«rtdaurÂ«.d.

KÃ¼nstler,gxb,n, nÂ«lche, SimMitÃ¼t Kttd.ivahreÂ» GÂ«Â»

halt zp schÃ¤tzen wissen. So hÃ¶rte ich neulich in ei-

Â»Â«m Zirkel mit gÂ«Ã�em VergnÃ¼gen das Vater unser

von SchwÂ«nkÂ«,^und den L.oten Psalm von Rom-

berg; ein Paar Musiker, die ihnen wohl nicht unÂ«

bekannt sind,' und,das grÃ¶Ã�te Lob verdieneÂ». Es fand

sich in diesen, Eompositionen nur der reinÂ« Ausdruck

des Textes ohne Schminke und gesuchten Putz, und

es Â»lachte mich recht froh, nachdem ich kurz vorher

die Jahreszeiten von Haydn, und dix Auferstehung

von KunzeÂ», â�� Â«ine angenehme aber etwas triviale

und manierirte Musik, â�� gehÃ¶rt hatte, gleichsam

ein andres Land des Geschmacks und der TÃ¶ne ju

begrÃ¼Ã�en.

â��AlleÃ¶ kann neu werden, nur nicht was in der

Kunst selbst liegt, ihr Zweck, ihre Grenze, ihre Wir-

kungÃ¶art. WiÂ« d^r Mensch sich verÃ¤noert; in seinen

Meinungen, seinen Wissen und seinen GefÃ¼hlen, abeÂ»

doch linmer die Menschheit in ihm unverÃ¤nderlich ist,

so wechselt auch die Kunst mit ihren Formen und

Bildungen : aber ihr Grundcharakter bleibt derselbe,

And wer mit seinem Urtheil auf ihn sich stutzet, sichert

sich dadurch vor ungerechter Anmassung und einem geÂ«

danktÂ«losen Partheigeiste."

B-

Correspondknz - Nachrichrn.

Ueber den Zustand der Musik in Prag.

Ich bemerkÂ« liebÂ» Freund! daÃ� Sie mÂ«inÂ« al-

te Gewohnhkit, sobald ick in Â«inÂ« fremde Stadt

ionime, vor allen andern MerkwÃ¼rdigkeiten mich von

dem Zustande der Musik zu unterrichten, noch nicht

Vergessen haben, und erklare mir daher Ihre dringenÂ«

de Forderung, Ihnen Ã¼ber diesen, uns beiden gleich

interessanten Gegenstand Bericht zu erstatten, ganz

natÃ¼rlich. Gern erfÃ¼llÂ« ich Ihren Wunsch, nur bitÂ»
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tÂ« ich im voraus nicht allzugroÃ�en Erwartungen Raum

jÂ» geben; denn ich weiÃ� wohl, daÃ� Ihnen Prag

noch aus ErzÃ¤hlungÂ«Â« aus jener Zeit bekannt ist,

wo es mit Recht ein Paradies der Musik genannt

wurde. Auch ich finde in den Ruinen noch Spuren

ehemahliger Herrlichkeit, und ich will gern glauben,

daÃ� die Famo hier nicht' nach ihrer gewÃ¶hnlichen

Weise die Sache vergrÃ¶Ã�ert hat. Zwar geschieht es

jetzt nur selten, daÃ� Werk von groÃ�em Gehalt aufÂ»

gefÃ¼hrt werden, und vielleicht nur zweimahl im IahÂ»

re Hirt man ein Orchester, welches die Zahl von

Individuen Ã¼bersteigt; aber der Sinn fÃ¼r die

Kunst ist darum nicht erloschen, und in allen neuen

Strebungen spricht sich der Wunsch aus, das Ver-

lorne wieder ju erringen. Und wenn gleich der Strom

der Zeit hie und da die Quelle des reinen Geschmacks

trÃ¼bte, so ist die Verderbnis, doch bei weitem nicht

so groÃ�, als in vielen andern bedeutenden StÃ¤dten,

und der Eingeweihte hÃ¼tet sich wohl, daraus ju schÃ¶-

pfen , ja selbst der Dilettant, der doch in der Regel

kleinlich ist, und gern der Mode huldigt, mag ihre

falschen SÃ¼Ã�igkeiten nicht schmecken. Mozart und

Haydn sind die Idole, denen der BÃ¶hme seine OpfÂ«

bringt, und ihre MeisterwerkÂ« sind sein MaaÃ�stab

d^ SchÃ¶nen, GroÃ�en und Erhabenen in Â«Â« Kunst.

Wer dieses weiÃ�, den mud es wohl schwerlich be-

fremden, daÃ� nur diese ihm den hÃ¶chsten tonischen

GenuÃ� gewahren. Doch mÃ¼ssen SiÂ« dieÃ� nicht et-

wa so weit ausdehnen, daÃ� Sie daraus die Folge

schlieÃ�en, Prag sey etwa nicht bekannt und vertraut

mit dem GroÃ�en und UnÃ¼bertrefflichen, maS die

Vor- und Folgezeit auÃ�er diesen beiden erzeugt hat^

ich Ã¼berzeugte mich vielmehr aus den interessanten

ErzÃ¤hlungen der Veteranen, daÃ� sowohl in ihren

zahlreichÂ«Â» Klostertempeln, als ^uch auf der BÃ¼hne

die klassischen Werke Deutschlands, und Italiens

mit dem entsprechendsten Effekt aufgefÃ¼hrt wurden.

Leicht erklÃ¤rbar ist es, daÃ� das grÃ¶Ã�te PhÃ¤no-

men der neuern Zeit, Mozart, hier schneller als an

derswo verstanden, und vergÃ¶ttert ward; daÃ� man

Ã�ch hier seinem Zauber ganz hingab, wÃ¤hrend anderÂ«

StÃ¤dtÂ« sich fruchtlos bemÃ¼hten, Flecken an ihm zu

finden, und erst nach Jahren feinem nnÃ¼bertkoffnien

Geiste ganz huldigten. Von Prag aus schwang sich

sein Ruhm Â«uf Fittiqen des Adlers empor, und einÂ«

zig seiner dankbareÂ« Vorliebe fÃ¼r diesÂ« Stadt Â»er'

danken wir das erstÂ« MeisterstÃ¼ck im musikalischen

Drama. Gerade aus diesem Enthusiasmus der BÃ¶h-

men fÃ¼r 5os GroÃ�e und SchÃ¶ne in der Tonkunst,

aus diesem reinen Kunstsinn, der alles MittelmÃ¤Ã�ige

verschmÃ¤ht, geht die Schwierigkeit fÃ¼r jeden schaf-

fenden oder ausÃ¼benden Musiker hervor, sich des

Beifalls des Publikums zu versichern, der hier we-

der erschlichen, noch gewonnen, sondern verdient

werden muÃ�. Der fremde TonkÃ¼nstler, bekannt oder

unbekannt, wird mit offenen Armen aufgenommen,

und er kann in mÃ¶glichst kurzer Zeit zu seiner KunstÂ«

ausstellung gelangen. Der Adel, der eifrigstÂ« Be-

fÃ¶rderer der KÃ¼nste, sichert ihn schon durch Subskrip-

tion fÃ¼r den Verlust, dem man in andern StÃ¤dten

so leicht ausgesetzt ist; dagegen ist es auch nicht so

leicht den Erwartungen zu entsprechen, zu welchen

man durch d,e in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern oft so sehr

posaunende Fama berechtigt wird. Eben so erregen

neue Compositionen groÃ�e Erwartungen, und Ken-

ner und Liebhaber strÃ¶men zahlreich in Kirchen,

Theater und Conzertsale, um sie zu hÃ¶ren, wo frei-

lich nicht selten der Fall ist, daÃ� man unbefriedigt

Â«us selben zurÃ¼ck kehrt. So sehr man aber gewohnt

ist, neue Kunstwerke mit StrengÂ« zu beurtheilen,

fo geht man doch gewiÃ� ouch hier mit vieler Be-

scheidenheit und Gewissenhaftigkeit zu Werke. Man

weiÃ� zu unterscheideÂ», und lobt und tadelt in einem

und demselben StÃ¼cke, wenn selbes stellenweise Lob

und Tadel verdient, ohne das Ganze beschall, seines

wahren Werthes zu berauben. Compositionen, de-

ren grÃ¶Ã�tes Verdienst darin besteht, durch ungewÃ¶hn-

liche, gewaltsam herbeigefÃ¼hrte Modulationen bald

zu beÃ¤ngstigen, nÂ»d bald zu betÃ¤uben, oder durch

moderne Bizzarerien zu blenden, finden bei dÂ«n

BÃ¶hmen wenig Beifall, welche der Meinung sind,

daÃ� es das schÃ¶ne Vorrecht der Tonkunst ,st, auf

das GefÃ¼hl zu wirken, und daher auch am liebsten

von dieser SÂ«itÂ« angesprochen Â«erdeÂ» Â«ollÂ«Â». Die

167



32 l

Forderungen, welche hier an ein kenstÃ¼ck vorzÃ¼glich

gemacht werden, sind ergreifender / auf bÃ¼ndige Har-

monie gestÃ¼tzter Gesang/ einfache und doch mannig-

faltige Instrumentalbegleitung, und Ã¼ber Alles eine

bestimmte Form, ohne welcher daS SchÃ¶ne nicht

wahrhaft empfunden werden kann. Der BÃ¶hmÂ« hat

durchaus Neugierde genug fÃ¼r das Neue, bemerkt

die darin hervorstechenden genialen ZÃ¼ge mit Wohl-

gefallen; doch er bewundert nur groÃ�e Massen, wel-

chÂ« durch edle SimplicitÃ¤t, FÃ¼lle und WÃ¼rde das

reine GefÃ¼hl ergreifen. Daher werden Sie eS ganz

natÃ¼rlich finden, wenn Manches, was da und dort

wie ein Komet Staunen erregte, hier als Â«in ge-

meiner Stern vorÃ¼berzieht. DaÃ� aber diese Eigen-

thÃ¼mlichkeit des Geschmacks rÃ¼cksichtlich der Vorliebe

fÃ¼r das, was auf vaterlÃ¤ndischem Boden sproÃ�t,

ganz vorwurfsfrei sey, beweiÃ�t sich dadurch, daÃ� von

der sonst so nachsichtigen Toleranz, wovon manche

StÃ¤dte in Deutschland, ich schweigÂ« von FrankrÂ«ich

und Italien, einen allzugroÃ�en Antheil erhalten ha-

ben, hier nur sehr weiig gefunden wird.

Doch Freund! ich muÃ� einlenken, so gern ich

Â«Â«ch Ihrer Lieblingsneigung zu Gefallen noch lÃ¤nger

Ã¼ber diesen Gegenstand mit Ihnen plauderte. Ich

weiÃ�, daÃ� Sie mehr VergnÃ¼gen daran finden, zu

wissen, was fÃ¼r Denkmckhler ehemahliger GrÃ¶Ã�e die-

ses altberÃ¼hmtÂ« Land der Mufik, dessen SÃ¶hne in

allen Reichen Europens der Ruhm ihres Vaterlan-

des verewigten, in seinen Ruinen noch verbirgt, als

wenn ich Ihnen in hochtrabenden und doch nichts

sagenden Modexhrasen, und lÃ¤cherlichen Hyberbeln

jedes gemeine Machwerk zum MeisterstÃ¼ck, und je-

den Zunftgenossen zum Virtuosen stemple. Vsrie-

tÂ»5 tlelectst: sagt das Sprichwort, und diesem zu

Folge muÃ� ich Ihnen erzÃ¤hlen, welche tonischÂ« Ge.

nÃ¼Ã�e der heurige Winter dem Prager Publikum ge-

wÃ¤hrte. Dagegen gelobe ich Ihnen, in einem kÃ¼nf-

tigen Briefe deÂ» Faden obiger Bemerkungen wieder

anzuknÃ¼pfen, und ihn auszuspinnen, so weit er nur

immer reichen mag. Da Prag mit mehreren gro-

Ã�en StÃ¤dten Deutschlands daÃ¶ gemein hat, daÃ� ih>

rÂ« vorzÃ¼glichsten musikalischen Produktionen in viÂ«

3sÂ»

Fastenzeit fallen, so war eS mir um so Ã¼berra-

schender, alS Herr Brandts, kÃ¶niglich Bayrische?

HofmusikuS, noch in dem rauschenden Karneval,

der mir hier interessanter, alÃ¶ irgend in einer deut-

schen Stadt vorkam 7 seine Kunstausstellung gab.

Diesem KÃ¼nstler gelang eS nicht, sich deS lauteÂ»

Beifalls deÃ¶ hiesigen Publikums zu versichern, sey

eS, daÃ� das GemÃ¼th noch taumelnd von den lckr.

Menden Freuden deÃ¶ BachuS fÃ¼r die sanftere Stim-

me dÂ«s FagottS noch nicht empfÃ¤nglich war, oder

daÃ� Herrn Brandts Zauber in sich selbst zu ohn-

mÃ¤chtig wirkte. DaS vorzÃ¼glichste, waS er in einem

Conzert von C. Maria von Weber zu erkennen gab

war Â«in einfacher ungekÃ¼nstelter Vortrag, jedoch

ohne hervortretender EigenthÃ¼mlichkeit, welche ihm

vor andern, die man hler schon gehÃ¶rt hat, einÂ«

Auszeichnung geben kÃ¶nntÂ«. Sein Ton ist in der

untern Region herrschender alS in der obexn, da-

her er sich mehr dem BaÃ�- als TenorsÃ¤nger annÃ¤-

hert, welchen letzteren dieses Instrument in der hÃ¶-

herÂ« Region so glÃ¼cklich nachzuahmen im Stande ist.

EtwaS mehr Interesse erregte er durch ein Rondo

von dem nÃ¤mlichen Componisten, dem ein ganz ge-

meines ungarisches Volkslied zum Grunde liegt. ES

scheint, alS habe der Verfasser dabei bloÃ� die Indi-

vidualitÃ¤t des Hrn. Brandt vor Augen gehabt.

Sehn Sie nur Freund, die Ausbeute, welchÂ«

Mir wÃ¤hrend Â«ines 1Â« Wochen langen Karnevals zu

Theil ward! Doch glauben Sie ja nicht, daÃ� eS

vielleicht da an musikalischen GenÃ¼Ã�en fehlt â�� 0

nein, sie werden im Gegentheil oft zuviel â�� leider

aber nehmen weder Geist, noch GefÃ¼hl, sondern nur

die FÃ¼Ã�e daran Theil. In dieser Epoche wachsen

die Componisten wie die Pilze auS der Erde, und

wer dieÃ� nicht mit ansieht, kann eS nicht glauben,

daÃ� Prag an dergleichen Comvositionen reicher, alS

irgend eine Stadt in der Welt ist. Doch zum GlÃ¼ck

Â«rfahren sie dasselbe Schicksal, wie jene GewÃ¤chse

und Thierchen, die nur in einer gewissen JahrSzeid

genieÃ�bar sind. ES ist ein eigenes Schauspiel fÃ¼r

den Fremden einer Tanzmufikprobe beizuwohnen. IÂ«,

dÂ« Viertelstunde tritt so ein domo vovus auf, der
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Â«it unftÂ«tni BlickÂ«Â» hin und wieder geht, grÃ¶Ã�ten,

Â«Heils voll Hoffnung und Zuverficht, um in den BliÂ»

cken aller anwesendeÂ» Musikliebhaber den Â»Â«fall

auszuspÃ¤hen, manchmahl auch wohl mit Angst/ ob

Nicht MiÃ�falleÂ» sein Kunftstreben â�� dessen FrÃ¼chtÂ«

m Menuett, Deutschen, LÃ¤ndlern Â«der EÂ«ossaisÂ«n deÂ»

stehen , lohnen werde. Ein zweiter, sich in einem

Kreise von Ginnern und Bewunderern blÃ¤hend, wie

der in Ã¤ugige Konig unter seinen blinden Unterthanen,

macht sie mit wichtiger Miene auf jene groÃ�eÂ«

und impossanten Stellen aufmerksam, die ihm

den meisten SchweiÃ� gekostet haben, uÂ»d demonstrirt

ihnen weitlÃ¤ufig, warum sie von der grÃ¶Ã�ten Wir-

kung seyn mÃ¼Ã�en. Ein dritter harrt mit Ungeduld auf

den Eintritt jenes Walzers, den er mit Hilfe allerlei

chirurgischer Operationen aus einer Favoritopernarie

glÃ¼cklich zu Stand brachte, und versichert, daÃ� ihr

nunmehr das Hinken im Z/4 Takte viel besser lasse,

als voihin der gemeine einfÃ¶rmige Gang im 4/4 Tak-

te. EÂ»> Bierrer ruft mir glÃ¼henden Wangen und

leuchtenden Augen â�� 0 warten Sie nur, bis die

Coda kÃ¶mmt, da werden Sie etwaS hÃ¶ren! Gespann-

te Erwartung in alleÂ« Ecken, der Pauckendonner,

das Schmettern der Trompeten, das jÃ¤mmerliche Ge-

xfeif der Piccolo - FlÃ¶te kÃ¼nden sie an. â�� Was ist

es: Kisum teneÂ»lÂ»8 Â»mici! â�� Es ist der Trauer-

marsch, uuter welchem die Vestalinn zu dem schreckli.

cheÂ« Grabe, welches sie auf ewig von ihrem Gelieb-

ten scheidet, gefÃ¼hrt wird. â�� Freund, es gebricht

mir an Zeit und Laune, diese komische Sccne gehÃ¶Â«

rig auszumahlen, womit ich wohl einige Bogen fu>"

leÂ« konnte; Ha ich dieÃ� aber nicht im Stande bin,

so mÃ¼ssen Sie mir dieses Bild schon erlassen, und

sich damit begnÃ¼gen, wenn ich Ihnen dagegen noch

Â«in paar Worte Ã¼ber die sonderbare Entstehungsart

dieser Ephemeren beifÃ¼ge. Es gehÃ¶rt zu dem musika-

lischen Lurus der BÃ¶hmen, daÃ� sie nicht nur fÃ¼r je-

den Tanzsaal, deren eÃ¶ hier eine betrÃ¤chtliche Men-

ge gibt, sondern auch fÃ¼r jeden Ball, und Â»och da-

zu fast fÃ¼r jeden einzelne Reihen, der in selben ge-

tanzt wird, Â«ine sogenanntÂ« Parthie von wenigstens

zwÃ¶lf Deutschen mit einem ungeheuren Schweif, wo-

Â«in das ganzÂ« Wissen Â«inÂ«< dergleichen WinterÂ«Â«Â»

poniften ausgekramt ist, bÂ«dÃ¼rfÂ«n.

Sie kÃ¶nnen sich dÂ«nkÂ«n, wiÂ« groÃ� da der jÃ¤hrli'

che Bedarf diÂ«s,r ProduktÂ« s,yÂ» muÃ� â�� und trotz

diÂ«sÂ«s BÂ«darfÂ«s ist diÂ« EoneurrÂ«nj der CompositioneÂ»

so groÃ�, daÃ� jeder, der dieses Artikels bedÃ¼rftig ist,

diÂ« reichstÂ« Auswahl Hot; ja boshaftÂ« LÂ«utÂ« bkhaup-

tÂ«n sogar, wÂ«nn nicht durch Â«inÂ« auÃ�erordentlichÂ»

DÃ¼rre die Quellen, woraus dieser Eomponistenschwarm

zu schÃ¶pfen pflegt, versiegen: daÃ� die Eompositeurs,

welche jetzt ihre unsterblichen Werke um einen SpottÂ»

pre,Ã�, oder gar um ein Freibillet hingeben, in ein

paar Jahren in die traurige Notwendigkeit versetzt

werden, noch etwas aufzuzahlen, wenn sie ihrÂ« Com-

positionen hÃ¶ren und â�� tanzen wollen. Doch mÃ¼sÂ»

sen Sie nicht glauben, daÃ� man hier immer so reich

an FuÃ�musik war, diÂ« eigentlich jetzt ihr gol-

denes Zeitalter feiert; vor wenigen Jahren war

Prag noch s' dÃ¼rftig, daÃ� selbst die vorzÃ¼glichsten

Tonsetzer diesen Zweig der Kunst kultivirteÂ», aber

aÂ»ch durch originelle, bezaubernde, zum Frohsinn

einladende Melodien, interessante und geschmackvolle

Instrumentation, und besonders durch deÂ» Gebrauch

des vollstÃ¤ndigen Orchesters selben veredelteÂ», und

von seiner, bis dahin Â»ur niederen Stusse, zÂ» einer

hÃ¶heren emporgehoben haben. Jetzt ist sie meistens die

BeschÃ¤ftigung der Dilettanten, und der StÃ¼mper in

der Setzkunst, denen Â«>n dÃ¼rftiger Meister ihre rhyt-

muslofen, verstÃ¼mmelten Melodien fÃ¼r einen eben so

dÃ¼rftigen Lohn, instrnmentirt. Doch genug hievon

â�� Es beginnt eine ernstere Zeitâ�� und auch ernster^

GegenstÃ¤nde sollen der Inhalt meines kÃ¼nftigen Brie-

fes seyn.

â�� p.

K. K. HvfoperiibÃ¼hnr.

reclerics et! Htlv.sÂ« , eine ernsthafte Oper voÂ»

Hrn. Kapellmeister Gxrowetz, wurdÂ« am Â»7. Map
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zum Vortheike derMad. Anne Marie Neu mann,

gebornen Sessi, nach lÃ¤ngerer Zeit der Ruhe wie*

der gegeben. ES war eben nicht die passendste Wahl,

welche Mab. Neumann hiermit getroffen hat. Die-

se Oper hat wohl ihre VorzÃ¼ge und besondern SchÃ¶n-

heiten, die ihr einen bestimmten Werth geben, und

ihr unter gewissen Umstanden eine sehr gute Aufnah-

me sichern. Es darf nÃ¤mlich nicht Ã¼bersehen werdeÂ»,

daÃ� der Hauptpart derselben (Adolfs) eigens fÃ¼r

eine Kastratenstimme gesetzt, und so eingerich-

tet ist, daÃ� ein solcher SÃ¤nger darin die ganze

GrÃ¶Ã�e seiner Kunst entfalten kann, wie uns lieÃ� frÃ¼-

her Hr. Veluti, fÃ¼r den diese Oper zunÃ¤chst ge-

schrieben wurde, herrlich bewiesen hat. Eben diese

RÃ¼cksichten, welche den Componisten bei Bearbeitung

des gedachteÂ» Palts leiteten, und auf das Ganze ei-

nen wesentlichen EinfluÃ� haben, machen aber auch dessen

Besetzung auf die angezeigte Art zum unerlÃ¤Ã�lichen Er-

forderniÃ�; da nur die mÃ¤chtige Stimme eines Castra-

ten in den vielfÃ¤ltigen mehrstimmigen Setzen worin

manchmahl sogar obligate ChÃ¶re vorkommen, nicht bloÃ�

durchzudringen, sondern, so wie es die Composition

erheischt, vorzuherrschen vermag. Wir sind weit ent-

fernt, die GefÃ¤lligkeit, welche Mab. HarlaS gegen

Mab. Neumann durch Uebernahme der Rolle A d o l-

foÃ¶ bezeigte, zu verkennen, so wenig wir vergessen/

daÃ� sie erst kÃ¼rzlich von einer UnpÃ¤Ã�lichkeit genaÃ�,

die sie schon neulich an einer Produktion verhinderte;

doch mag sie uns nicht verargen, wenn wir Â»ach obi-

ger Ansicht gestehen, daÃ� uns ihr heutiges DebÃ¼t nur

Â«inseitig befriedigte. Der Silberton ihrer Stimme iÂ»

der HÃ¶he hat in den sanfteren Parthien ihres Solo-

gesanges, und auch in den Duetten mit Mad. Neu-

mann die innigste RÃ¼hrung auch dieÃ�mahl nicht ver..

fehlt, dagegen muÃ�ten die AusbrÃ¼che heftiger Leiden,

fchaft in krÃ¤ftigen, brillanten, und imposanten Stel-

len, aus den bereits angefÃ¼hrten GrÃ¼nden, nothwen-

dig verlieren, und der Effekt sehr geschwÃ¤cht werden;

so wie wir anderer Seits auS Erfahrung Ã¼berzeugt

sind, daÃ� dieser Part, seinem musikalischen Charakter

gemÃ¤Ã�, eine reichere AusschmÃ¼ckung mit Verjierungen

Â«ertrage, ja sogar erfordere, als Mab. HarlaÃ¶, viel-

leicht wegen Schnelligkeit des EinstudierenS, angebracht

hat. Mab. Neumann hat den Part Federikas

mit besonderer Genauigkeit und Richtigkit ausgefÃ¼hrt.

MÃ¶chte sie nur dieses Gelingen mit minder sichtbarer

selbst dem Zuseher empfindlicher Anstrengung erreichen!

Der schneidende Ton ihrer StimmÂ«, und das stete

Wiederholen gewisser lÃ¤ngst verbrauchter Manieren im

Vortrage, die auf das Stillestehn auf einer bestimm-

ten Stufe musikalifcher Cultur hindeuten, sind viel-

leicht Die Ursache der geringeren Gunst des kunstke-

benden Publikums, und des sehr mckssigen ZuspruchÂ«

desselben bei ihrem Benefize. Hr. Siboni war alÂ«

Ernesto ganz in seiner SphÃ¤re; er konnte hieriu

den ganzen Reichthum seiner Kunst zeigen, und that

es mit edlem GeschmackÂ« zum allgemeinen VergnÃ¼gen.

Wir hatten uns hier auch neuerdings Ã¼berzeugt, daÃ�

er unter die hÃ¶chst seltenen KÃ¼nstler gehÃ¶re, die mit

der vollendetsten Ausbildung als SÃ¤nger den Ruhm

vortrefflicher Schauspieler verbinden. â�� So viel von

den drei wichligsten Rollen; auch die Ã¼brigen abstu-

fungsweiS minder bedeutenden Rollen wurden gut

durchgefÃ¼hrt, und das Ensemble unter der eigenen

Leitung deS Hrn. Componisten war sehr genau beob-

achtet.

M i s z r l l e n.

In Paris ist so eben bei dem Musik-Verleger

Jmbault (rue 8r. k^unorÃ¶ I^lrÂ«. 20Â«) eine groÃ�e Or-

gelschule von Martini, einem in Frankreich als treff-

licher Organist und Contrapunktist geschÃ¤tzten Deut-

schen erschienen.

Dieses Werk, welcher die Schriften der berÃ¼hmte-

sten deutschen Organisten zumGrunde gelegt sind, enthÃ¤lt

drei Abtheilungen. Der erste Theil handelt von dein

Bau und den einzelnen Theilen der Orgel; die Na-

men der Register sind deutsch, franzÃ¶sisch, italienisch

und latein angegeben. Die Orgel der Benediktiner-

Abtei Weingarten in Schwaben mit bbbb Pfeiffen

wird hier als die grÃ¶Ã�te in Deutschland, jene der Kir-

che 8t. 8nIpice j>, Paris als die vollstÃ¤ndigste in Frank-

reich aufgestellt. Der zweite Theil enthÃ¤lt die Anwei-

sung zur BenÃ¼tzung der Claoiaturen und des Pedals,

nebst einer groÃ�en Menge ausgewÃ¤hlter MusikstÃ¼cke.

Der dritte Theil endlich behandelt deÂ» scientisischen

Zweig der Orgel, nÃ¤mlich: die Musik der Alten,

die Entstehung der neueren Bezeichnung ic.

Der Preis ist 3b Franken.

Das kaiserl. Conservatorium der Musik erÃ¶ffnet

gegenwÃ¤rtig einen eigenen OrgelkurS, und der Mini-

ster deS Innern hat den Bau einer groÃ�en Orgel zum

Gebrauch der SchÃ¼ler angeordnet.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

de

Geschichte der heutigen Instrumental- Musik, mit Vor-

zÃ¼glicher RÃ¼cksicht auf Haydns Verdiensie um die-

selbe, u. s. Â»Â»

(Nach Joseph Carpani.)

(BeschluÃ� aus Nro. iz.)

Haydns Instrumental-Musik zerfallt in zwei

Gattungen: in die Kammer-Sinfonien fÃ¼r mehr

Â»der weniger Instrumente, und in Sinfonien fÃ¼r

den Conzert-Saal mit ganzem Orchester. ErsterÂ«

bestehÂ« in Duetten, Trios, Quartetten, Sextetten,

Oktetten und Divertissements; dazu gehÃ¶ren auch die

Clavier - Solo - Sonaten fÃ¼r zwei und vier HÃ¤nde,

Phantasten, Variationen und CaprizeÂ». Letztere

bestehÂ« in Orchester. Sinfonien , Conzerten fÃ¼r al-

lerlei InstrumentÂ«, Serenaden und MÃ¤rschen.

Das BewunderungswÃ¼rdigste aus diesen beiden

FÃ¤chern Ha ydÂ» scher Comvosition sind die Quar-

tetten und groÃ�en Sinfonien. Um die Zeit, als

er geboren wurde, waren die TrioÃ¶ am meisten

im SchwÃ¼nge. Die hinreichende Harmonie, welchÂ«

drei InstrumentÂ« darbieten tonnen, und die Leich-

tigkeit, d!Â« dazu erforderliche Anzahl von Spielern

zusammen zu bringen, mÃ¶gen ihnen hauptsÃ¤chlich

den Vorzug vor mehrstimmigeÂ» Instrumental-SÃ¤z-

zen Â«erschafft haben.

Haydn schrieb fÃ¼r den Bariton allein (das

Lieblings. Instrument des FÃ¼rsten Esterhazy) 126

Trios, Â«L fÃ¼r die Violine, s fÃ¼r di, FlÃ¶te und Â«y

fÃ¼r daS Clavier. Nachdem man aber im Quar-

tettÂ« die VollstÃ¤ndigkeit der Harmoni, Â«ntdeckt,

und gefunden hatte, daÃ� dieseÂ« bei weiten grÃ¶Ã�ere

29. May

Feld mehr Stoff darbietÂ«, Reichthum und AnÂ»

muth der Melodien zu entwickeln, sÃ¤umte auch

Haydn nicht, in diesem Fache mit Vorliebe zÂ»

arbeiten, und hob dasselbe zur hÃ¶chsten Vollkommen-

heit. Die ersten >Â«) Quartetten galten den gelehr,

ten Kunstkennern fÃ¼r kleine Divertissements, wie

man sie bei nÃ¤chtlichen Musiken gebrauchte, weil stÂ«

weniger studirt waren, und nicht alle wesentliche

Erfordernisse eines Quartetts hatten. Die Reihe

der Vortrefflichen beginnt mit dem zwanzigsten. Je-

des derselben bis zum LÃ¼sten wÃ¤re allein hinreichend,

seinem Verfasser den Ruhm eineÂ« klassischen Com-

ponisten zu erwerben. Nebst diesen schrieb er ,7 OkÂ«

tetten, 2Â« Divertissements, Â»La groÃ�e Orchester-

Sinfonien, >3 Conzerte, b Serenaden und >Â«

MÃ¤rsche. DiÂ« Gksammtzahl seiner Jnstrumental-

Compositionen belÃ¤uft sich also auf 62Â«, wozu noch

jene berÃ¼hmten 7 Meisterwerke, welche unter dem

Namen der sieben Worte bekannt sind, gerech-

net werden mÃ¼ssen, da sie ursprÃ¼nglich bloÃ� fÃ¼r das

Orchester, ohÂ»Â« Vokalstimmen, gesetzt waren.

Die<Â« zahlreichen Werke , und besonders diÂ«

Quartetten und Orchester-Sinfonien sind es, in

welchen sich Haydns Genius bewÃ¤hrte, und wor-

in sich die FÃ¼lle und CigenthÃ¼mlichkeit seines be-

wunderungswÃ¼rdigen Talentes zeigte. Es ist er-

staunlich, wenn man bemerkt, daÃ� in diesen 627,

binnen So Iahren verfaÃ�ten Instrumental Compo-

sttionen, er sich niemahls kopirtÂ«, nirgends sich wie-

derholte. Nur sehr selten geschah Â«s, daÃ� Â«r in der

Vokalmusik irgend einen bekannten Gang aus einer

seiner Sinfonien kÃ¼nstlich einschaltet,. Em sehr schÃ¶-

nes Beispiel hievon liÂ«f,rt Â«in, AriÂ« des Landmanns

in den Jahrszeiten, wo Â«r den Gesang ,rn,<

171



32.)

trefflichen Andante auÂ» einer Sinfonie einer BaÃ�-

arie unterlegte / der bloÃ� ein glÃ¤nzenderer SchluÃ�

fehlt, um fÃ¼r ein MeisterstÃ¼ck zu gelten.

Won der Theorie, welche Haydns Werken

zum Grunde liegt ^ und welche er zum Theil aus

den Werken einiger groÃ�er VormÃ¤nner abzog, die

aber grÃ¶Ã�tentheils das Resultat des eigenen Nach-

denkens und anhaltenden Studiums war, soll bei

einer andern Gelegenheit gesprochen werden; in so

weit eine Sache, die durch Anschauung der Beispiele

allein vollkommen eingesehen wird, durch eine Ab-

bandlima ohne diesen Beispielen erklart werden kann.

Es soll hier nur im VorÃ¼bergehen bemerkt werden,

daÃ� Kromer, Pleyel, FÃ¶rster, Gyrowetz und Han-

sel durch die Zusammenstellung seiner Kompositionen

in Partituren dem GeheimniÃ� auf die Spur zu

kommen suchten, und daÃ� besonders Hansel und

Aromer, wenn sie auch den Zweck ihres Nachfor-

schers nicht ganz erreichten, wenigstens von SeitÂ«

der Kunst, die Melodie in alle Stimmen wohl zu

Â»ertheil?n, sichtbaren Nutzen aus diesem Verfahren

schÃ¶pften. Wir wollen unS hier darauf beschranken,

Von der, wenn man sie so nennen darf, poetischen

Seite des Haydn'schen StylÃ¶, und von dessen retho-

rischem Charakter zu sprechen.

Seine Ã¤uÃ�erst lebhaften, und zugleich krÃ¤ftigen

Allegro'S bemÃ¤chtigen sich gÃ¤nzlich deS GemÃ¼ths.

Sie fangen gewÃ¶hnlich mit einem kurzen, leichten

und sehr klaren Thema an. Allein allmÃ¤hlich ge-

winnen sie durch die meisterhafte Bearbeitung, die

ihnen zuweilen einen Anstrich von Ernst gibt, einen

gemischten heroisch - komischen Charakter, der zugleich

ernste und freudige GefÃ¼hle erweckt. Diese ernst-

haften ZÃ¼ge sind nicht vom Zufall hingestellt, son-

dern um zu Ã¼berraschen, uni> eine bestimmte Wir-

kung sicherer zu erreichen; gleichwie in den GemÃ¤hl-

den Caravaggio'S und Rembrands die dichtsten Schal.

tenpartbien sich an die hellsten Lichtmassen reihen.

Haydn benÃ¼tzre alleS, war nur immer die Har-

monie, Kraft und innere Natur der Instrumente

unter einer geschickteÂ» Behandlung darzubieten ver-

mag. EÃ¶ gibt keinen noch so einfachen oder fremd
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artigeÂ» GedankeÂ», den er nach seiner Behandlungs-

art nicht meisterlich herauszuheben wÃ¼Ã�te. Durch

Umkehrung, Versetzung, Zergliederung, und durch

die verschiedenen Ansichten, von welchen er ihn dar-

stellt , erhÃ¤lt dieser eine Vielgestaltigkeit und eine

Veredlung, deren man ihn kaum fÃ¤hig gehalten hÃ¤t-

te. Niemand verstand es besser als Haydn ex lums

cisre lucem.

Freiheit und SoliditÃ¤t deS ContrapunktS, un-

terstÃ¼tzt von einer unerschÃ¶pflichen Fruchtbarkeit der

Ideen und der ihm eigenen Genauigkeit in der Aus-

fÃ¼hrung machen ihn zum despotischen Gebieter Ã¼ber

die ZuhÃ¶rer. Er zieht sie hin auf ungewohnte We-

ge , lÃ¤Ã�t sie unbestimmte und unbekannte Bahnen

durchlaufen, fÃ¼hrt sie in LabirynthÂ«, woraus sie nicht

zu finden wissen; flÃ¶Ã�t ihnen aber dagegen so viel

Zutrauen ein, und umgibt sie mit einem so mohlthÃ¤-

tigen Zauber, daÃ� sie, betÃ¤ubt von der magischen

Gewalt des immer wiederkehrenden VergnÃ¼gens, sich

sorglos seiner sichern Leitung Ã¼berlassen. So leicht

eS ihm war, sie in finstere AbgrÃ¼nde zu versenken,

mit derselben ungezwungenen, Ã¼berraschenden Leich-

tigkeit zieht er sie aus selben wieder zur HellÂ« deS

Tages empor. Diese Kunstgriffe pflegt er stch fÃ¼r den

zweiten Ã�heil seiner Compositisnen vorzubehaltÂ«Â», in

welchem meistens eine auszeichnende gelehrtÂ« FÃ¼hrung

herrscht. Das Ã¼ber daS Allegro Gesagte gilt auch

von den Finalen, dem Presto und Rondo.

Seine Andante und Adogio' S sind von ver-

schiedener Gattung. In letzterem entfaltet sich die

majestÃ¤tische Pracht deS StylS. Der Bau der PeÂ«

rioden ist groÃ�, erhaben und gerundet; jedeS Glied

desselben tritt klar und deutlich hervor^ Sie wollen

mit eben so viel WÃ¤rme und Energie alS mit Lieb-

lichkeit vorgetragen seyn. In dem EbenmaaÃ� und

der SchÃ¶nheit der Formen gleichen sie mehr einer

Juno alS einer Venus. Mehr ernst und gemessen,

alS heiter und frÃ¶hlich athmen sie jene kraftvolle und

gesetzte WÃ¼rde, welche den Charakter der DeutscheÂ«

aliszeichnet. Im Andante wird diese WÃ¼rde von

mÃ¤Ã�igem Frohsinn, und heiterer Laune einigermaÃ�en

besiegt, diese gehn jedoch nie so weit, siÂ« ganz zu ver-
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drÃ¤ngtÂ«. In der einem wie in der andern Gattunq

entschlÃ¼pfen dem Verfasser von Zeit ju Ze>t ziemlich

muthwilligk/ scherzhafte Ideen, und neue Krafter-

HÃ¼Ã�e erheitern und beleben das Ganze, ohne den ge-

weckten GefÃ¼hlen und Leidenschaften Abbruch zu thun.

Zuweilen scheint S sowohl seineÂ», Alleg.ro

als dem Andante an einem Thema zu fehlen. Man

wird versucht zu glauben, die Arbeit fange au< der

Mitte an; allein so sonderbar diese Einleitungen auch

scheinen, so gewinnen sie doch in ihrem allmÃ¤hlichen

Fortschreiten Â«ine so schÃ¶ne Ordnung und es entfal-

tet sich eine so herrliche Simmetrie, daÃ� daraus ein

harmonisches, weise durchdachtes Ganzes hervorgeht,

wovon jeder Theil die vollendete Meisterschaft de<

AutorS bezeugt.

Seine MenuettS sind MeisterstÃ¼ck,. Diese

niedlichen Dingerchens, so reich an Harmonie, Ideen,

und SchÃ¶nheiten, diese echten Erzeugnisse deS GenieS

sind so gehaltvoll, daÃ� man jedeS derselben zu einer

Sonate umgestalten kÃ¶nnte; eS sind kostbare, kunst-

reich abgeschliffene Diamanten, die von allen Seiten

in den schÃ¶nsten Farben strahlen. Der zweite Theil

derselben, meist komisch, bizarr und Ã¼beraus gelehrt

gearbeitet, Ã¼berrascht durch seine Neuheit. Hat vol.

lendS der Autor den Menuett ein Trio beige-

fÃ¼gt, so kann man vorhinein versichert seyn, daÃ� ,S

eine staunenSwerthe, eben schÃ¶ne alS neue Arbeit ist,

die den herrlichsten Effekt verbÃ¼rgt.

Jin Allgemeinen hat die Haydnsche Instru-

mental Musik einen phantasiereichen, romantischen

Charakter. Alle Gattungen deS StylS sind kÃ¼hn in

dem Seinigen vereint. Wer in diesem Virgils ab-

gemessene Formen sucht,, wÃ¼rde sich sehr irren. Haydn

ist der Ariost in der Tonkunst. Sein GeniuS durch-

fliegt alle Bahnen. Seine Phantasie Ã¶ffnet die SchÃ¤,

tze alleS SchÃ¶nen, und schaltet damit nach WillkÃ¼hr.

Seine Musik ist ein magisches GemÃ¤lde, worauf sich

daS Wunderbare und VerfÃ¼hrerische in jedem Zug

hÃ¶chst mannigfaltig darstellt, und durch Â«in schmelzen.

d,< lebhaftes Cvlorit bezaubert. DiÂ« groÃ�e Zauber-

kraft dieses StylS scheint in einer gkwissxn frÂ«iÂ«n Be-

Â»egung und in dÂ«r Fxeudigkeit (zio)Â») zu liegen,
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welche in allen Compositiontn dieses Meisters h,rrscht.

Wenn der Contrapunkt oder andere Regeln seineÂ»

kÃ¼hnen Flug zu hemmen drohen, schwingt er sich oh,

ne Bedenken darÃ¼ber weg, folgt seinem â��incrn Drang,

und schreibt am RandÂ« der Partitur zum Trotze aller

Ã¤ngstlichen Rigoristen: Lizenz. Und diese Lizenzen sind

gerade der echte Stempel deS GenirS. Der Pedant

klagt Ã¼ber Fehler gegen daS System , Ã¼ber Entheilig

gung der Kunst; und doch, wenn er den daraus herÂ«

vorgehenden Effekt bemerkt, muÃ� er mit unS auSrufeÂ»:

â��5uÂ»t tiel-cis rameo, fiuib>i5 i^noviÃ¼se velimus."

Auch Galuvpi pflegte sich in seinen Messen solche FreiÂ»

heiten zu erlauben, und sagte dann zu seinen SchuÂ«

lern: â��Habt ihr'S gehÃ¶rt? Habt ihr'S bemerkt?"

Aber man muÃ� auch Galuxpi seyn, um Solches zu!

wagen."

WaS die Freudigkeit betrifft, so verstehÂ« wir darÂ«

unter jene frÃ¶hliche, gemÃ¼thliche, unbezÃ¤hmbare und

unversiegende Laune die Haydn in seineÂ» Werken

auszeichnet. Sie herrscht im A l l e g r o, und schimmert

dÂ«utlich und unverkennbar durch daS ernste Adagio'

In jenen Compositionen, bei welchen man an den

RythmuS, der Zonart, und schon an der Gattung

deS MusikstÃ¼cks erkennt, daÃ� der Autor Trauer ein-

flÃ¶Ã�en wollte, v,rmandelt sich diese Munterkeit, da

sie in ihrer natÃ¼rlichen Gestalt nicht erscheinen kann

in energischÂ« Kraft. GewiÃ�, wer nur genau Acht

hat, muÃ� bemerken, daÃ� jener herrschende grause Ernst

nicht SchÂ»Â«rz sondern Schalkhaftigkeit ist, die sich

hinter einÂ«r ihr aufgtdrungenen finsteren LarvÂ« vÂ«r,

birgt. Nur in jwÂ«i odÂ«r drei FÃ¤llen vermochte Haydn

wahrhaft innige Trauer auSzusprechÂ«Â«. In Â«>nÂ«r Stelle

seineS 8lÂ»dÂ«t ^,ter, und in zwei Adagio'S fei-

ner sirben Worte.

Von dies,r bald offenbaren, bald verborgenen

Magie wird daS GemÃ¼th der ZuhÃ¶rir Â«rheitert, be-

rauscht, entzÃ¼ckt; und HaydnS Musik gewinnt Ã¼ber

selbe jene SuperioritÃ¤t, diÂ« ein Mann von immÂ«r

aufgÂ«wÂ«cktÂ«r frohÂ«r Laun, in jedem gesellschaftlichen

Zirkel gÂ«Â«iÂ«Ã�t. â�� dlil ex.o enntulerim jucunu'o 5Â»-

nus Â»rnico" sagti Horaz, und Â«r haktÂ« RÂ«cht. Wenn

sich nun vollends mit diesem Frohsinn, Geist, gelehrt,

17Z



S3Z

Bildung, Unbefangenheit und Fertigkit in einÂ«Â«

Manne Â»Â«reinigt, so muÃ� er wohl alles fÃ¼r sich ein-

nehmen, und glÃ¼cklich ist, Â«er ihm zuhÃ¶rt! â�� DieÃ�

ist der Charakter von Havdns Musik.

DerKobold; eine komische Oper in vier AufzÃ¼gen

in Musik gesetzt von Hrn. F. H. Himmel, kinigl.

preuÃ�ischer Kapellmeister. Zum erstenmahle aufgc-

fÃ¼hrt am ,2. May, im Theater an der Wien

Der aufmerksame und parteilose Kunstfreund

darf sein Urrheil Ã¼ber ein neu aufgestelltes Werk we-

der durch den lÃ¤rmenden Beifall, noch durch der, nicht

selten Ã¼bel begrÃ¼ndeten Tadel der Menge bestimmen

lassen; am mutigsten, wenn er Ã¼berzeugt ist, daÃ� â��

N>ie es bei dieser Oper geschah â�� ungÃ¼nstigÂ« UmstÃ¤n-

de das Publikum in seinem Ausspruch irre geleitet ha-

ben. In solchÂ«Â« FÃ¤llen ist eS vor Allem billig und

Â»othwendig, den GrÃ¼nden nachzuforschen, die auf

das widrige Schicksal de< Kunstwerkes EinfluÃ� gehabt

habeÂ», und dann jene zu offenbaren, welche die indi-

viduelle entgegengesetzte Meinung des Referenten recht-

fertigeÂ» mÃ¶chten. Wa< daS ErsterÂ« betrifft, dÃ¼rften

folgendÂ« PrÃ¤missen einer BerÃ¼cksichtigung Werth seyn.

Hr. Himmel, welcher in der musikalischen Welt

durch treffliche Werke eine ausgezeichnete Stelle ein-

nimmt, hat sich vorzÃ¼glich im Fache der leichten, ge-

fÃ¤lligen Vokalmusik Ã¼berhaupt, dann in jenem der

komischen Oper und der Lieder insbesondere, einen

wohlverdienten Ruf erworben. Wessen Erinnerung

schwebt nicht die gemÃ¼thliche Oper: Fanchon vor/

welche daS deutsche Publikum aller Orten entzÃ¼ckte,

der aber hier nur wenige Darstellungen gegÃ¶nnt

wurdeÂ» I â�� Der Kobold, (einst Weidmanns Tri-

umph, und seit dessen Tod von dem Repertorium des

k. k. HoftheaterS entfernt) gewann daher ein neues

Interesse, als man erfuhr, daÃ� dieser komische Stoff,

durch Himmels laur.igen Genius doppelten Reitz ge-

winnen wÃ¼rde/ daÃ� Hrn. Hasenhut die Rolle des
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Bedienten zugedacht und auch die Besetzung dÂ« Ã¼briÂ»

gÂ«n FÃ¤cher sehr zweckmÃ¤Ã�ig angeordnet sey. Allein/

nachdem PrivatverhÃ¤ltnisse Hrn. Himmel zur AbreisÂ«

veranlassen, wurdÂ« die RoIenvertheilung auf ungÃ¼n-

stige Weise abgeÃ¤ndert, und die Oper â�� obschon ei-

ne Krankheit Hxn. Hasenhut, fÃ¼r dessen Individua-

litÃ¤t der pikanteste Theil teS Werkes berechnet und

geschrieben war, der BÃ¼hne auf einige Zeit entzog â��

dennoch aufgefÃ¼hrt, statt einen vortheilhafteren Zeit-

punkt zu erwarten. Wie sehr nmn hiedurch der Absicht

des Componisten und der wohlberechneten Wirkung

deS Ganzen entgegen handelte, ist leicht einzusehen,

und wir mÃ¼ssen daher lebhaft bedauern, daÃ� bei dem

gewiÃ� nicht unbedeutenden Vorrath an Opern, den

Kunstfreunden der GenuÃ� der gegenwÃ¤rtigen nicht liÂ«-

brr noch einige Zeit vorenthalten wurde, um sie dann

dem ursprÃ¼nglichen Plane entsprechend an daS Licht

zu fÃ¶rdern, und somit den, einer ,eden BÃ¼hne mehr

oder minder anklebenden Verdacht der Ungunst und

Parteilichkeit, auf das unzweideutigste zu entfernen.

Da der Stoff deS zu einer Oper umgestalteten

Lustspieles hinlÃ¤nglich bekannt ist, und eS nicht in

dem Plane dieser Zeitschrift liegt, das Spiel der

Mitwirkenden umstÃ¤ndlich zu zergliedern, Ã¼ber den Ge-

sang aber daS allgemeine Urrheil einer ganz mittelmÃ¤-

Ã�igen AusfÃ¼hrung, mit sehr wenigen weiter unten vor-

kommenden Ausnahmen, unbedenklich ausgesprochen

werden kann; so beschrÃ¤nken wir unS auf die Betrach-

tung der musikalischen Behandlung dieser Oper, und

der UnfÃ¤lle, welche dieselbe erlitten hat.

Es ist vor Allem jeder Tonsetzer beFlagenswerth,

dem UmstÃ¤nde nicht vergÃ¶nnen, der Ã¶ffentlichen Dar-

stellung eineÃ¶ seiner W'rke und ihren VorÃ¼bungen

beizuwohnen, da seine Gegenwart den MiÃ�griffeÂ»

sicher vorbeugen kann, welche auÃ�erdem nicht selten

auf mancherlei Weise gethan werden. Indessen glau-

beN wir behaupten zu dÃ¼rfen, daÃ�, der Achtung ge-

mÃ¤Ã� , welche jedem KÃ¼nstler von Bedeutung gebÃ¼hrt/

jede Ae nderung des Werkes, nur von dem Tonsetzer

selbst, oder in dessen Abwesenheit, mit seiner schrift-

lichen Bewilligung, nieinahls aber ohne derselbÂ«Â»

geschehen sollte, â�� selbst wÂ«nn hie und da irgend eiÂ»
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nÂ« Wiederholung deS Texte? und der Melodie entbehrÂ»

lich schiene. Diesem unbestreitbaren Grundsatze zu

Folge bedauern wir, daÃ� man fÃ¼r gut fand, die OriÂ«

ginal-Composition derinaffeÂ» zu entstellen, daÃ� Â«S

allerdings besser gewesen wÃ¤re, die Oper gar nicht ju

geben, oder wenigstens , den Namen eineS geschÃ¤tz-

ten Componisten nicht zu nennen, wenn man nicht

auch die getroffenen AbÃ¤nderungen auf dem Anschlag-

zettel andeuten wollte; indem sonst die ZuhÃ¶rer, und

selbst wahre Kenner in ihren Beurteilungen irrÂ«

geleitet werden, und der Ruf deÃ¶ TonjetzerS geÂ»

krÃ¤nkt zu werden Gefahr lÃ¤uft.

Nachdem wir im VorÃ¼bergeheÂ» bemerken, daÃ�

die Wirkung der trefflich gearbeiteten OuvertÃ¼re

durch Hinweglassung der bedingten zweiteÂ» Harfe

bedeutend geschwÃ¤cht wurde, wollen wir eine flÃ¼chtige

Uebersicht der ,8 MusikstÃ¼ckÂ«, au< welchen die Over

besteht, und ihrer SchicksalÂ« liefern.

Â»lro. i. Duetr in i?-^ur, deÃ¶ Wagner undJo-

honn blieb unberÃ¼hrt.

lXro. s. Terzett in L 6ur, dieser beiden mit

LisÂ«ttÂ«n, in welchem, nach der HÃ¤lfte ein sehr hÃ¼b-

sches Allegro eintritt, dessen Effekt dadurch ver.

mindert wurde, daÃ� man eS abkÃ¼rzte und nicht leb-

haft genug vortrug.

Kro. 3. Eine schÃ¶n instrumentirtÂ« Polonaise in

OÃ¤ur, erhielt einÂ« hÃ¶here Anmuth durch den Ge-

sang der Dlle. Teimer, als Lisette.

Aru. 4. Quartelt in Ls-clur, der drei genann-

ten mit Henrietten, erschien gleichfalls mit Â«inerAb^

kÃ¼rzung.

I^ro. 5. Ein schÃ¶ner dreistimmiger Canon iu

?Â»6ur, der nur zum Theil ausgefÃ¼hrt wurde, bildÂ«t

den SchluÃ� dÂ«< ,. AkteS.

Hier sindÂ«Â» wir nÃ¶thig im Allgemeinen ju Â«rinÂ»

NÂ«rÂ» , daÃ�, obgleich Hr. Him n, e l nicht angemessxn

fand, einem jeden Akte dieser komischen Oper, In.

troduktionen vorangehen zu lassen, man den-

noch sein Werk durch Ã¤uÃ�erst schwachÂ« Compositionen

dieser Art schmÃ¼cken ju mÃ¼ssen glaubte, worunter

besonders jene vor dem Â«. Akte, ein LÃ¤ndler in Z/V

Take, von der Â«meinsten Art, einÂ« ernste RÃ¼ge ver-

dient.
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iXrs. b. Arie der Henriette in LÂ»Â»i.Â»r, blieb

ebenfalls nicht ohÂ« VerkÃ¼rzungÂ«Â«. Ihr folgtÂ« Â«inÂ«

Â«ingÂ«lÂ«gtÂ« BaÃ�arie fÃ¼r Hrn. Forti, Â»0Â» Â«-

nÂ«m unbekannten Meister.

Die Parodie der GeisterbeschwÃ¶rung lXro. 7 iÂ»

O-moll, von Henrietten und Lisetten vorgetragen,

verfehltÂ«, ungeachtet der auch hierin Â«machten Ein-

griffe , und obschon da< TÂ«mpo dÂ«< Alltgretto offenÂ«

bar zu langsam genommen wurdÂ«, ihrÂ« Wirkung dÂ«nÂ«

noch nicht.

DaS FinalÂ« des 2. AkteS, MrÂ«. S in Q-rwr,

eines der gehaltvollsteÂ» MusikstÃ¼cke dieser Oper, wur-

de weggelassen, und dafÃ¼r Â«in anderes, von sehr

matter Composition, eingelegt, wodurch die Handlung

merklich von ihrer HauptseilÂ«, â�� dÂ«r komischÂ«Â« â��

verlieren muÃ�te.

DaS Duett, lVrÂ«. q in ?-6ur deS Wagner und

Carlftein zeichnet sich im Allegro durch einÂ« schÃ¶nÂ«

Behandlung der WaldhÃ¶rner, gleichwie die Arie der

Lisette, iXro. >Â« in L-clur, durch jene der Vio-

loncelli au<; â�� doch blieb erstereS auch nicht ver-

schont.

NrÂ« ... Eine groÃ�e Arie mit vollstimmigÂ«m Or-

chester und von einem Ã¤uÃ�erst komischen Charakter,

worin Johannes Phantasie zwischen SchmauS und

Liebe schwebt, dann ein Duett, 5Iro. >Â» zwischen

ihm und Wagner, blieben gÃ¤nzlich Â«,g, obschon siÂ«

in RÃ¼cksicht auf Textbehandlung, Charakteristik der

Singenden und Jnstrumentirung sehr schÃ¤tzenSwerth

sind.

Nro. ,Z. DaS Finale deS Z. AktÂ«S in D-Ã¤ur

muÃ�te sich gleichfalls AbÃ¤nderungen gefallen lassen.

DiÂ« stÃ¤rkste Ahndung verdient jedoch die Anmas.

sung: daÂ« schÃ¶nstÂ« MusikstÃ¼ck der OpÂ«r, NrÂ«. ,4

Â«in Duett in ^ cjur, zwischen Henrietten und Wag.

ner, dadurch zu entstellen, daÃ� man den ersteÂ»

Theil desselben, (Allegro) worin e,n hoher AuSdruck

der Lieb, herrscht, weggestrichen, und die ScenÂ« mir

einem kurzÂ«n Rezitativ, und dem darauf folgenden

Andante, begann.

Doch war dieser Eingriff nicht der letzte, du

auch ein groÃ�er Theil deS Terzetts 5lro. Â»6 intl-ckÂ«

der beiden genannten Personen und LisettenS/ wegÂ»
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blieb. Endlich hÃ¤tte der Vortrag des beinahe unbe-

rÃ¼hrteÂ» schÃ¶nen DuetteS/ Arv. ib in L-Ã¤ur, zwi-

schen Wagner und Carlstein einigermassen die Vereh-

rer des verdienstvollen Himmel versÃ¶hnen kÃ¶nnen,

wenn nicht unmittelbar hierauf ein vorzÃ¼gliches Ter-

zett l^ro. 17 dieser beiden MÃ¤nner und HenriettenS

ausgelassen, und daS/ nach dem Gedichte, strophen-

Â«rtig behandelte Finale der ganzen Oper, I^ro. ,3,

durch einen hÃ¶chst unbedeutenden und unpassenden

SchluÃ�chor verdrÃ¤ngt worden wÃ¤re, wodurch das Sy-

stem der vielfÃ¤ltig ausgewiesenen Eingriffe in dieses

Werk vollendet wurde.

Wenn wir die Analyse desselben, der nachah-

mungswerthen Art anderer Rezensenten gemÃ¤Ã�, in

dieser Zeitschrift vornahmen, so geschah es, weil wir

,< fÃ¼r Pflicht hielten, die SchÃ¶pfung eines geachte-

tÂ«n TonsetzerS in das wahre Licht zu stellen, und fs

vor ungerechten Urtheilen zu bewahren. MÃ¶chte diese

Verunstaltung einer Oper â�� deren bekannter Stoff,

Ã¼brigens nur durch eine so gefÃ¤llige Musik, in Ver-

bindung mit einer zweckmÃ¤Ã�igen Rollenbesetzung, in

einer fÃ¼r dramatische Unterhaltungen ungÃ¼nstigen Iah-

reszeir, einen glÃ¼cklichen Erfolg haben konnte, zur

Ehre unserer SchaubÃ¼hnen, â�� die letzte seyn, und

jedem Tonsetzer die Achtung bezeigt werdeÂ», die er

zu fordern berechtiget ist!

Etwas Ã¼ber die Oper,

,gn einem Freunde der frÃ¼herÂ« Zeit.

Nachdem der Ritter Gluck die franzÃ¶sischen Opern

Â»S Lully und Rameau zur vollkommenen Zufrieden-

heit der pariser Welt reformirt hatte, wÃ¼nschten meh-

rere Kunstrichter, daÃ� eine Ã¤hnliche VerÃ¤nderung auch

mit der Form der deutschen und italienischen Oper

Statt finden mÃ¶chte; so daÃ� das Ganze im Rezita-

tiv- und Ariosen-Styl, ohne Aufenthalt der Hand-

lung durch ausgefÃ¼hrte Arien, (die jedoch Gluck be-

kanntlich nicht ganz beseitigte,) nach einander fort-

gesungen wÃ¼rde. AuS dieser Forderung, so allgemein

und ohne EinschrÃ¤nkung ausgesagt, spricht aber so of-

fenbar der Mangel an Sinn fÃ¼r eigentlichen Gesang,

und an Kenntnissen der Natur und Beschaffenheit der

Musik und ihrer Wirkungen, daÃ� man seinem Zwe-

cke viel nÃ¤her kÃ¤me, wenn man nur geradezu allen

Gesang bei Schauspielen verbÃ¤te, und sich die Opern

bloÃ� vorsprechen lieÃ�e. Aber, die Sache selbst erst

noch unerÃ¶rtert, so hÃ¤tte billig schon das Beispiel des

Metastasio aufmerksamer machen sollen, der auÃ�er-

dem, daÃ� er wenigstens kein geringer Dichter und

Kunstrichter war, alS die, welche jene Forderung

machten, sich auch mit der Natur und den Wirkun-

gen der Musik vertraut gemacht hatte: woS bei ihnen

der Fall nicht ist. GewiÃ� wÃ¼rde er die oft formlose

Oper des Quinault vorgezogen haben, deren SchÃ¶n-

heiten er gut kannte, wenn er sie fÃ¼r eine wirksame

musikalische Behandlung geeignet und vorteilhaft ge-

funden hÃ¤tte. Er schrieb aber fÃ¼r die Handlung Re-

zitativÂ«, und wenn die Handelnden sich bis zum Aus-

bruche einer entscheidenden Empfindung, eines AffektS,

erhoben hatten, lieÃ� er sie sich in einer abgemessenen

Form von wenigen Versen aussprechen; woraus denn

der Componist die metrische Arie schaffen konnte. In-

dessen wÃ¼rde dieÃ� Beispiel von vollkommen zweckmÃ¤-

Ã�iger Einrichtung doch endlich der neuen Weise ha-

ben weichen mÃ¼ssen, hÃ¤tte sich die Natur nicht selbst

ins Mittel geschlagen und die Comxonisten vom Ab-

wege auf den rechten Pfad geleitet. Ein Anderes

war eS in den Zeiten der Wiege der Tonkunst, als

Caccini und Peri 169Â« in Italien, und Lully hun-

dert Jahre spÃ¤ter in Frankreich, die ersten Opern

alS Psolmodien absingen lassen muÃ�ten. Seitdem

sich aber die Melodie, und die Tonsprache Ã¼berhaupt

ausgebildet und vervollkommnet hat, erwartet der

Musikverstckndige die Darstellung der Empfindungen

und Affekte nicht mehr von der Poesie und Deklama-

tion allein, sondern oornÃ¤mlich von der Musik; wel-

cher dazu ungleich krÃ¤ftigere HÃ¼lfSmittel zu GebotÂ«

ftehn, und die unmittelbar zum Herzen spricht, oh-

ne vieles Andere zur ErklÃ¤rung dabei nÃ¶thig zu ha-

ben. Zu dieser Darstellung taugt nun aber ein litaÂ»
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neimÃ¤Ã�igeS Absingen aufeinander folgender Worte und

Vers, durchaus nicht. Selbst mit aller der neuern

Kunst in der Modulation und dem Schmucke unserer

instrumentreichen Orchester verschÃ¶nert, werden die in

der Handlung herrschenden Empfindungen und Affekte

bei einem so schnell vorÃ¼bergehenden GesÃ¤nge doch

nur gleichsam angedeutet, nie ausgemalt. Der Com-

xonist einer solchen Oper ist dein Cicerone gleich,

der uns beim Eintritt in einÂ« Bildergallerie beim Er-

mel faÃ�t, die Bilder, mit eiliger Notiz von ihrem

Inhalte durchlÃ¤uft, und unS zur GegenthÃ¼re wieder

hinaus zieht, um ohne Aufenthalt in die Kunstkam

mÂ«r ju kommen, wo er eben so verfÃ¤hrt, um bald

in die Bibliothek zu treten.

Wenn also der Musikkenn.r die Macht und Wir-

kung seiner schÃ¶nen Kunst gaÂ»j empfinden und genie-

Ã�en soll, so gehÃ¶rt dazu ein ausgefÃ¼hrter periodischer

Gesang Ã¼ber eine und dieselbe Empfindung, worin

jede musikalische Phrase Â«ine und dieselbe herrschende

Empfindung ausspricht; so, daÃ� sich dadurch ein schÃ¶n

geformtes Ganzes bildet, dessen Einheit durch keinen

fremdartigen Gedanken gestÃ¶rt wird, â�� mit einem

Worte.- eS gehÃ¶rt dazu die Arie, wie deren seit Hasse,

BendÂ«, Haydn und andere groÃ�e Componisten ge-

schrieben haben, die Arie, welche auch der Dilettant

mit VergnÃ¼gen auffassen und vielleicht zu Hause, mit

HÃ¼lfe seines Instruments, wiederholen kann und â��

will. Ja, selbst die anstÃ¶ssigen Bravour-Passagen

u. dgl., mÃ¤Ã�ig und am rechten Orte angebracht, sind

dem Musikverstandigen willkommen, weil sie, al<

reine Musik, eben sowohl die herrschenden Empfin-

dungen ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen, als der mehr mit Wer-

ten sich aussprechende Gesang. UeberdieÃ� gehÃ¶rt die

Wahrnehmung neuerer AusdrÃ¼cke der Empfindung,,,,

und die Befriedigung unserS Triebes, immer mehr

SchÃ¶nheiten an einem kunstreichen SÃ¤nger erkennen

zu wollen, ebenfalls zu den angenehmen GenÃ¼sxn,

welche durch schÃ¶n vorgetragene Passagen keineswegs

gestÃ¶rt, sondern vielmehr erhÃ¶het werden.

DaÃ� zur Erreichung dieser Absicht auch der Dich-

ter daS Seine beitragen muÃ�, fÃ¤llt in die Augen.

Wenn er, z. B. Freude und Leid, Liebe und HaÃ�,
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Furcht und Hoffnung in einer und derselben Arie Â«inÂ«

fÃ¼hrt: so sieht sich der Componift wohl gezwungen,

jedeS HÃ¼lfsmittel zu ergreifen, um solche widerspre-

chende Empfindungen auSzumahlen; daraus entstehen

aber eben jene Quodlibets, wo sich z. B. die verschie-

denen Blasinstrumente um den Vorzug zu ftroten

scheinen, wer eS am buntesten und tollsten treiben

kann. Auch ist jene Redseligkeit, welche sich im TextÂ»

buche durch seitenlange Arien Luft zu schaffen sucht,

ganz am unrechten Orte. Um nicht einzuschlÃ¤fern,

sieht sich dann der Componist genÃ¶thigt, durch allÂ«

vierundzwanzig Tonarten zu moduliren j woraus denn

jene monstrÃ¶sen Formen von Arien entstehÂ«, welche

auf Niemanden Eindruck machen und machen kÃ¶nnen.

Aber die Griechen! riefeÂ» vielÂ« vor dreiÃ�ig

biS vierzig Jahren in Frankreich und rufen manchÂ«

jetzr in Deutschland. Die Griechen wuÃ�ten doch von

keinen Arien, von keinen Passagen und von keinen

Ritornellen! sie sangen doch ihre TragÃ¶dien ohnÂ«

Aufenthalt fort! Und sie, unsere ewigen Muster,

muÃ�ten daS Ding doch wohl besser verstehn! â�� Ja,

wenn nur nicht von Musik gesprochen wÃ¼rde â�� da

ihre Musik der unsrigep bloÃ� im Namen Ã¤hnlich, und

selbst ihre Tonleitern nur zur Bezeichnung der Dekla-

mation geeignet waren! Hingegen sind unsere, aus

der Harmonie entstandenen Tonleiter zu Melodien

geeignet, welche, zweckmÃ¤Ã�lg geordnet, auch ohne

WortÂ« aufs Herz wirken. Die Griechen konnten von

einer Sache, die sie noch gar nicht kannten, freilich

auch keinen Gebrauch machen. Dagegen ist eS unserÂ«

Sache, die VorzÃ¼ge und Macht unserer Musik zu

nÃ¼tzen, welche uns Zeit und Erfahrung, vor ihnen,

verschafft haben. â��

Vielleicht aber fandÂ« sich dennoch etwaS Nach-

ahmungSwÃ¼rdigeS an deÂ» ersten Opern der Italiener,

wenn wir anders unserer Neuerungesucht durch Ent-

haltsamkeit eiÂ» Opfer bringen wollten, und â��

kÃ¶nnten: dieÃ� wÃ¤rÂ« aber die GenÃ¼gsamkeit unsrer

VÃ¤ter bei der Instrumentalbegleitung ihrer Opern.

Die Geschichte sagt uns nÃ¤mlich, daÃ� bei den ersten

Opern (daS Orchester war noch hinter den vorderÂ»

Couiissen versteckt) jede Person des GedichtS ein ei'
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geneS, ihrem Charakter angemessenes Instrument,

Â»om Anfange bis zu Ende deS StÃ¼cks, zur ISegleiÂ»

tÂ»ng hatte. So wurde die eine Person von einer

Laute, die andere von einer Guitarre, eine dritte

Â«on einer Viols rZÂ» (ZsmKs, und wieder eine anÂ»

4ere von einem Spinett, gusschlieÃ�end und bei ihrer

jedesmahligen Erscheinung, begleitet. Von der Ein,

fÃ¼hrung emeÃ¶ solchen stillern und einfachen AccomÂ»

pagnements kann nun zwar bei unfern groÃ�en OpernÂ»

HÃ¤usern, und bei der HÃ¶he, zu der seitdem unsere

Instrumentalmusik gestiegen ist, nicht die Rede seyn;

ein, mit den gewÃ¶hnlichen Bogeninstruinenten gehÃ¶-

rig besetztes Orchester bleibt unentbehrlich: hingegen

kÃ¶nnte man den jetzt so hÃ¤usigen MiÃ�brauch der Blas-

instrumente gar fÃ¼glich, ja sehr zweckmÃ¤Ã�ig einschrÃ¤n-

ken , und jwar, meines ErachtenÃ¶, auf folgendÂ«

Weise und in folgender Absicht.

Bekanntlich lÃ¤Ã�t man jetzt alles, was Odem hat,

auf InstrumenteÂ» von den widersprechendsten Charak-

teren, mit dreinblasen, so daÃ� gewÃ¶hnlich die Wir-

kung des einen durch die Wirkung des andern wieder

zerstÃ¶rt, und nur eine Art Effekt deS Totale erreicht

wird, das nun nicht selten bloÃ� LÃ¤rmen macht und

bloÃ� als LÃ¤rmen wirkt. Wenn aber jener Effekt

schwerlich und dieser LÃ¤rmen unmÃ¶glich im Ernste un-

ser letzter Zweck seyn kÃ¶nnen: warum nÃ¼tzen wir denn

nicht unsere grÃ¼nolichern Einsichten und Kenntnisse

von dem, einem jeden Instrumente eigenrhÃ¼mlichen

Charakter? Wie denn nun, wenn wir einmahl wie-

der Lehre von unsern Narern annÃ¤hmen, und jede

Art von Instrumenten (das Quartett der Bogenin-

ftrumente abgerechnet) allein und unvermischt zum

Ausdrucke der ihnen zunÃ¤chst entsprechenden Empfin-

dungen gebrauchten? Damit ist nicht gemeint, daÃ�

wir jedem Helden und >eder HeldinÂ» des Drama be-

sondere, fÃ¼r sie gewÃ¤hlte Blasinstrumente ausschlies-

seÂ»d zur Begleitung geben sollten â�� ihnen, die im

Laufe unserer StÃ¼cke oft von so ganz entgegengesetz-

ten Leidenschaften beherrscht werden! Nicht die Per-

sonen, sondern die in deÂ» Arien ic. herrschenden Em-

pfindungen, bestimmten die Wahl der sie begleitenden

Blasinstrumente. Z. B. einer Arie, welche Melan-

cholie, beugende Furcht, oder geheimeÂ» Kimimer aus-

spricht, kÃ¶nnten zur VerstÃ¤rkung des Ausdrucks Fa-

gotte, vielleicht auch Â»och HÃ¶rner, beigesellt werden.

Eine Arie, welche Empfindungen der GroÃ�muth,

Standhaftigkeit und des Edelmuchs erklÃ¤rte, HÃ¶rner;

S4Â«

zu zÃ¤rtlichen Empfindungen, HoiÃ¶en ; zÂ« verliebteÂ»

Klagen, FlÃ¶ten; zu kriegerischem Muthe, TrompeÂ«

ten, und nach BefindeÂ», besonders bei ChÃ¶ren, auch

Pauken. Ein solches Verfahren wÃ¤re denn nun frei-

lich nicht nach der neuesten Mode, auch mÃ¶chte e<

manchem Publikum nicht genÃ¼gen, das gewÃ¶hnt ist,

ein fast eben so starkes BlÃ¤serchor zu hÃ¶ren , alS eS

Bogeninstrumentisten in seinem Orchester zÃ¤hlt: indesÂ»

sen hÃ¤tte doch diese VerÃ¤nderung daS Gute, daÃ� sie

vernÃ¼nftig und zweckmÃ¤Ã�ig, auch leichter und wohl-

feiler auszufÃ¼hren wÃ¤re, alS die jetzt, auf den gro-

Ã�eÂ» FuÃ� angelegten Orchester, und unS dennoch den

angenehmen GenuÃ� unserer geschickten BlÃ¤ser, rein

und unvermischt verschaffte. â��

Man erlaube mir noch die VorzÃ¼ge eineS solcheÂ»

Verfahrens durch einige Beispiele auÃ�er allen Zwei-

fel zu setzen. Erstens: vorausgesetzt, die Componi-

sten wÃ¤hlten allezeit sorgfÃ¤ltig die Blasinstrumente

nach ihrem eigenrhÃ¼mlichen Charakter; so mÃ¼Ã�te dieÃ�

nicht wenig zu mehre!er VerstÃ¤ndlichkeit und leichte-

rer Erlernung der Ton sprÃ¤che der Empfindungen,

selbst bei Layen und der Musik Unkundigen, beitra-

gen. Schon beim ersten Laute der.beigegebenen BlasÂ»

Instrumente, wÃ¼rde man errathen, welche Empfin-

dung in der Arie herrsche-) â�� so, wie wir, als wir

noch in die Kirche gingen, beim ersten ErtÃ¶nen der

Melodie: Vom Himmel hoch da komm' ich her ,e.

sogleich an die Weihnachtszeit erinnert und in die

Weihnachtsfreude versetzet wurden. â�� Ein zweiter

Vortheil bestÃ¤nde darin, daÃ� man, mit der Zeit,

vor deÂ» SchaubÃ¼hnen mehr Gesang und weniger In-

strumentalmusik hÃ¶rte, statt daS dieÃ� VerhÃ¤llniÃ� jetzt

umgekehrt ist, wodurch diese Gattung der Musik jetzt

oft so ermÃ¼dend wird fÃ¼r daS ungeÃ¼bte Ohr, wie

fÃ¼r die Orchester. â�� Ein dritter Vortheil warÂ« die

sehr erleichterte AusfÃ¼hrung einer solchen Oper in

StÃ¤dten und StÃ¤dtchen, da sie, statt vierzehn BlÃ¤-

sern, nur zwei bis vier auf einmahl brauchte. Denn

ebschon, im Laufe des StÃ¼cks, vielleicht alle gang-

baren Blasinstrumente vorkommen kÃ¶nnten, so kÃ¤me

doch immer nur eine Art derselben auf einmahl vor.

Und es ist bekannt, daÃ� fast jeder BlÃ¤ser mehr alS

einÂ« Art von Instrument zu spielen weiÃ�; besonders

da, wo man nicht fÃ¼r jedeS Instrument geradezu

Virtuosen fordert oder fordern kann. â��

E. L. Gerber.

<Aus einem der neuestenBlÃ¤tier der leipz. allg. musik.Zeit.)

') Â«Si>ll e der achiunzswÃ¼rdige Hr. Verfasser in seinen Forderungen an die Knust hier nicht zÂ« weit gegangen seyn ?

Nach iiiis rer Ueverzengung ist es gerade die schÃ¶nste EigentÃ¼mlichkeit der Musik, daÃ� sie nicht durch Begriffe, mit-

hin S.icch s,e Vee.in,fi, sondern u.i nittelbar durch sich selbst aufdas Herz wirkt, und EmpsinbirngeÂ» aller Art und

in aUe i i ifnn^.n, chiir sce nÃ¶e Beihilfe, unfehlbar erweckt; da< augenblickliche Errathen seine Handlung

dcl Ber ii tdesi der mil dem T.nst'ick dezweckten Empfindung dnrch das Eintreten gewisser Blasinstrumente scheint

u >S daher f ie d>e H l ht See !i t n i r n n so mehr eittmnrdiqend, als die Tonsprache wohl nicht konventionell seyn

kanu, T >a.akt7c ^inj^lil.'r Al.'.Sinstcnmente, z. B der Elarinettcn, Dosen, u. a, aber an sich wohl kaum so auSÂ»

jei i) ie l> , ,1 beli n nt <. l, da? ih ie,t der Ansdrnck besonderer Empfindungen ausschlieÃ�end anvertraut werden

ton iie. ^ti.e..l.ze. .Ã¶es i>.a.ikun>l.m)cht.n wir indeg wchl der Meinung des Hrn. Verfasser beitreten

Die Redaktion.
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Sonnabend d,n 5. Juni iS.z.)

In wie fern kann dir Erkennung dn Muftk etwas

zur sittlichen und gelehrten Erziehung bcitragni.

Ich bin weit entfernt/ di, Erlernung der Vosik

fÃ¼r ein nochwendiges und unentbehrliches HÃ¼lfsmittÂ«!

zu einer guten, sittlichen und gelehrten Erziehung ausÂ«

zugeben, und wÃ¼rde jeden, der sie dafÃ¼r ansÃ¤he, fÃ¼r

Â«ineÂ» eben so groÃ�en Pedanten in der Tonkunst halÂ«

ten, als der bei dem Moliex, war, welcher bÂ«-

hauxtete, daÃ� kein Staat ohne Musik bestehen kÃ¶n-

Â«e. Sie ist einÂ« zu sanftÂ«, zu gefÃ¤llige und jÂ« gÂ«-

linde Kunst oder Wissenschaft, als daÃ� man von ihr,

bei jedem Charakter eineÂ» unwiderstehlichen und zu-

verlÃ¤ssigen EinfluÃ� erwarten oder hoffen dÃ¼rfte. Die

Natur scheint jeder Seele Â«inÂ« gewissÂ« Stimmung ge-

geben zu haben, diÂ« sich bald fÃ¼r diÂ«fÂ« bald fÃ¼r jene

der schÃ¶nen bildenden KÃ¼nste zuweilen auch wohl fÃ¼r

keine von ihnen schickt. Wo Â«ine solche natÃ¼rliche

Stimmung oder AnlagÂ« dÂ«r SÂ«Â«lÂ« fÃ¼r diÂ« Rei^Â« und

EindrÃ¼ckÂ« dÂ«r Tonkunst vorhandÂ«Â« ist, da kann man

auch mit GÂ«Â«iÃ�hÂ«it Â«rwartÂ«n, daÃ� das musikalische

Studium, wenn es zweckmÃ¤ssig getrieben wird, nicht

ganz ohne Eindruck und Wirkung seyn Â«erde. Wo

aber die Natur mit ihrÂ«n TalÂ«ntÂ«n zu sehr zurÃ¼ckgÂ«-

halten hat, da wird es schwer seyn, durch Musik eiÂ«

Â«igÂ« GefÃ¼hle regÂ« zu machÂ«Â«, zu bilden und zu er.

halten. Es gibt gutgesinnte wohigezogene und ge-

schickte Menschen, welche keinÂ« Tonkunst verstehen und

durch ihre Gewalt Â«ben nicht sondÂ«rlich Â«rschÃ¼ttrrt werÂ«

den; und es gibt im Tegentheil schlechtgesinnte, Ã¼bel,

erzogenÂ« und unwissendÂ«, welche Musik Â«erstehn, ihr,

SchÃ¶nhÂ«itÂ«n mit Geschmack zu beurtheilen wissen, und

Ã�, mit ,Ã¶Â«lgÂ«x Empfindsamkeit des Geistes auffassen

Â«nb fÃ¼hleÂ». Eine Sentenz des Shakespear: â��Ein

â��Mann der keineMusik in sich selbst hat,

Â»ist schwarz wie die Nacht, verrÃ¤therisch,

â��tÃ¼ckisch Â«.s.w.; traue keinem solchen

â��M annscheint nur daher, wo nicht ganz unrichÂ»

Â«ig, doch sehr Ã¼bertrieben zu seyn

Man kann also keinen allgemeinen, den Cha-

rakter, den Geist und das Herz bildenden EinfluÃ�

von der Tonkunst erwarteÂ», ihr aber auch nicht allÂ«

wohlthÃ¤tigÂ« Wirkungen Key einer sonst gutgeordneten

Erziehung absprechen. Mit andern Erziehungsmitteln

verbunden, thut sie gewiÃ� bey einer von Natur beugÂ«

samen, sanften, empfindenden Seele das ihrige, wenn

auch die Wirkungen davon nicht sehr deutlich und

unterscheidend in die Augen fallen sollten. Voraus-

gesetzt daÃ� sie mit Geschmack und nicht mechanisch

gelernt oder studirt wird.

Ein Gedanke des Plate., daÃ� er nÃ¤mlich in

seiner Republik diÂ« LydischÂ« Tonart vÂ«rbot und

nicht dulden wollte, gab mix AnlaÃ� drÃ¼ber nachzu-

denken, iÂ» wie fern wohl die Erlernung der heutigen

vollstÃ¤ndigeren Musik auf diÂ« Bildung des Cha-

rakers junger Leute und Ã¼berhaupt auf ihre ErzieÂ»

hung EinfluÃ� haben kÃ¶nnte. Ich fand, daÃ� di, Alten

ihrer Musik ungemein groÃ�e und gewaltsame und fast

wunderthÃ¤tige Wirkungin zuschrieben, und war begieÂ»

rig zu wissen/ in wie weit es gegrÃ¼ndet, und wie

Â«s mÃ¶glich gewesen seyn mÃ¶ge, daÃ� di, MenschinseeÂ»

len damals durch TinÂ« solche gewaltsame StÃ¶Ã�e be-

kommen haben, da man doch heut zu Tage, bey aller

Vervollkommung der Instrumente, MelodiÂ« und Har-

monie, nichts Ã¤hnliches findet. Ich prÃ¼ftÂ« dahÂ«x allÂ«

ErzÃ¤hlungen von den musikalischen Wundern der Al-

teÂ», fand aber, daÃ� sich das AuÃ�erordentlich, glÂ«i-H

179



S4i

verliere/ sobald man nur die NebenumstÃ¤nde einiger-

maÃ�en mir in Betrachtung zieht, und nicht fÃ¼r alles,

was von den Alien kÃ¶mmt, aberglÃ¤ubisch und pedan-

tisch eingenommen ist. Ich will zur ErlÃ¤uterung nur

ein Paar Beyspiele anfÃ¼hren.

Alexander schmauÃ�te mit seinen Freunden, ist

betrunken, hÃ¶rt im Rausche eine kriegerische Musik,

springt auf, greift zu den Waffen und tanzt damit.

WÃ¼rde der lebhafte Alexander nicht eben das gethan

habeÂ», Â«enn er Â»ach heutiger Art einen Marsch HÃ¤tte

blasen hÃ¶ren? Brauchte es einer ZaubereÂ», seinen

feurigen, durch Wein noch mehr erhitzten Geist in

eine solche Bewegung zu setzen? WÃ¼rde man das

als eine Wunderwirkung der heutigen Musik aufzeichÂ«

nen, wenn Â«in trunkner Soldat, der unvermuthet

einen Marsch blasen hÃ¶rt, zum Gewehr griffe, und

Â«ach dem Tact marschirte?

Pythagoras sieht einen berauschten JÃ¼ng-

ling, der das Haus seiner SchÃ¶ne, weil sie seinen

Nebenbuhler begÃ¼nstigt hatte, stÃ¼rmen will, lÃ¤Ã�t ihm

von einer FlÃ¶tenspiclerinn ein sanfteÃ¶ StÃ¼ck vorspie-

len, und er gerÃ¤th auf andere und bessere GedankeÂ».

â�� Nur Schade, daÃ� der JÃ¼ngling auch berauscht war,

und daÃ� man weiÃ�, daÃ� ein betrunkener Mensch in

der zweiten Minute vergiÃ�t, was er in der ersten

wollte; sonst wÃ¤re das viel Ehre fÃ¼r die FlÃ¶tensx'r-

lerinn: wer weiÃ� auch, was diese TonkÃ¼nstlerinn ne-

ben ihrer FlÃ¶te sonst Â»och fÃ¼r EindrÃ¼cke auf den er-

hitzten Verliebten mag gemacht haben. Ja die Mu-

sik soll nach der Meinung einiger Alten auch eine

medicinische Kraft haben. Der Schall de? FlÃ¶te kÂ«-

rirt den OtterbiÃ�. â�� Die FlÃ¶te Ã¼ber Â«ine Wunde

geblasen, heilt sie, und was dergleichen inehr ist. DaÃ�

die Musik die Seele erheitern und diese Aufheiterung

auf den KÃ¶rper wirken kann, ist bekannt. Die Ã¼bri-

gen medicinischen Kuren aber mÃ¶gen wochl eben so

dewÃ¤hrt gewesen sepn, als die Kuren von der groÃ�en

Zehe Sr. MajestÃ¤t des KÃ¶nigs Pyrrhus von EviruÃ¶,

welche jeden Kranken gesund machte, der sie heÂ«

rÃ¼hrte.

Die Griechen, und ich mÃ¶chte sagen, Ã¼ber-

haupt diÂ« Alten, waren bey aller Ausklckruna ihres

Zeitalters in vielen StÃ¼cken sehr leichtglÃ¤ubige Men-

schen, sahen gleichzeitige Dinge gern alS Ursach und

Folgen an, und hatten Ã¼berdem einen groÃ�en Hang

zum AuÃ�erordentlichen, Aebertriebenen Â«nd Abentheuer -

lichen. Plinius, der doch selbst so leicht und aber-

KlÃ¤ubiL ist, als im neunzehnten Jahrhunderte eine

Spinnfrau nur seyn kann, hÃ¤lt sich, wo er nur Ge-

legenheit findet, Ã¼ber die griechische LeichtglÃ¤ubigkeit

und Ruhmsucht auf. Ist es daher wohl zu bewun-

dern, wenn diese der Musik, einer Kunst, die sie vor

andern VÃ¶lker,,, wie man schon aus der Vorrede zum

Cornelius siebl, vorzÃ¼glich trieben, und der sich

die vornehmsten Personen unter ihnen nicht schÃ¤mten,

solche abentheuerliche Wunderwirkungen andichteten?

Doch gebe ich zu, daÃ� die Musik auf die Griechen,

die unter einem so milden Himmelsstrich wohnten,

Â«nd durch die Cultur der Ã¼brigen schÃ¶nen und bilden-

deÂ» KÃ¼nste sehr fein empfindende Leute geworden wa-

ren, stÃ¤rkere und eindringendere Wirkung gehabt haben

mag, als sie etwa auf einen Russen oder auch Deut-

schen von ungebildetem Geschmack haben kann. DaS

ist aber auch alles, was man von den VorzÃ¼gen ihrer

Musik behaupten kann;' so sehr sich auch einige Ande-

rer des Alterthums neuerer Zeiten bemÃ¼ht haben, der

alten Tonkunst, so wie der alten Dicht- und MahlerÂ«

kunst den Vorzug vor der neueren zu geben.

Der berÃ¼hmte groÃ�e englische MnsiknS BurneÂ«

hat sich die MÃ¼he gegeben, alleS zu sammleÂ», was

von dem, so die alten Schriftsteller Ã¼ber ihre Musik

gesagt haben, noch vorhanden ist, und nur einen rich-

tigeren und vollstÃ¤ndigeren Begriff davon zu geben,

als wir bisher gehabt haben. Das Resultat seiner groÂ«

Hen, weitlÃ¤uftigcn und mÃ¼hsamen Untersuchung ist

kurz dieses: â��daÃ� die Musik der Alten eine sehr ein-

fachÂ« und simple Musik gewesen ist, und daÃ� sie, mit

der unsrigen verglichen, kaum den Namen verdiente."

Ohnerachter es nicht eigentlich zum Zweck dieser

Abhandlung gehÃ¶rt, so will ich doch einiges anfÃ¼hren,

woraus man sich leicht einen Begriff von der Armuth

Â«nd EingeschrÃ¶nkheit der alten, von einigen so hoch

gepriesenen, Tonkunst machen wird.

,) ES fthlte ihnen die jetzt gewÃ¶hnlichÂ« (dem
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Anschein nach natÃ¼rliche) Scala Â»der Tonleiter, nein-

lich di, Ottava, welchÂ« durch sieben TÃ¶ne geht, die in

selcheÂ« Intervallen liegen, daÃ� ein, jedem Ohr gefÃ¤l-

liger Gang herauskÃ¶mmt.') Die Alten nahmen an-

fÃ¤nglich alle ihre Melodien aus einer einjigen QuarÂ»

tÂ« her, die aus einem Halbton und drey ganzen TÃ¶-

nen bestand. In einer selchen Quarte sind, Â»enn

man die VerÃ¤nderung, welche der Tact verursacht,

nebst denen, welchÂ« durch di, Wiederholung eines

und eben desselben Tons entstehen, abrechnet, nnr

einige zwanzig verschiedene MelodieÂ» mÃ¶glich. Welch

ein enger Tonbejirk! In der Folge setzten sie fÃ¼nf

solcher Quarten zusammen, und erweiterten dadurch

das Gebiet der TÃ¶ne um mehrere Mannigfaltigkeit

der Melodie und des Gesanges zu erhalteÂ», aber die

Tonleiter dieser fÃ¼nf auf einanderfolgenden Quarten

hatte doch so was herbes und unser,Â« Ohr unnatÃ¼r-

liches und ungefÃ¤lliges, daÃ� die Melodien, die aus

ihr genommen sind, Key weitem nicht den Reiz, das

Angenehme und das SÃ¼Ã�e haben, als diÂ« Melodien

aus unserer heutigen Scala oder der Octave. Alle

Tonarten der Alten hatten mit unfern M o lltÃ¶ ne n

Ã�hnlichkeit, und das muntere, freudige, entschloÃ�ne,

herzhaftÂ« Our fehlte ihnen, nach dem Zeugnis) derer,

welche die Sache genau untersucht haben, ganz. Man

*) Es ist ein UmstanÃ¶, der bemerkt zn werden ver-

dient, daÃ� die musikalische Tonleiter nicht Key al-

len VÃ¶lkern dieselbe ist. Die Zonleiter der Allen

ging, wie gesagt, durch Quarten, vcrmulhlich dar-

um, weil ihre erste Musik wohl nichts weiter war,

als eine Deklamation, und maÂ» sich im Sprechen

oder Declamiren mehrenlheils mit der Stimme nur

in dem Umfang von vier bis fÃ¼nf TÃ¶nen aufhÃ¤lt.

Guido Tran duÂ« gab e,Â»c Scala von sechs TÃ¶,

nen an. Der Schotte bar eine Mollscala von eincr

Octave, in der er die Septime auslÃ¤Ã�t. Der Chi-

nese hat wieder eine ganz andere Tonleiter, seine

Melodien und Concerte sind dem EuropÃ¤er unaus-

stehlich, und die europÃ¤ische ihm wieder. So na-

tÃ¼rlich und nothivnidig uns also unsere Scala

scheint; so sind doch mehrere mÃ¶glich, indessen

scheintÂ« doch, daÃ� wir unter allen die vollkommenÂ»

sie und natÃ¼rlichste haben.
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hat einige, nvch aufbehaltene Melodien, unter andern

Â«ine CompositioÂ» einer Pindarischen Ode, aus, der

alten Bu.chftabentabÂ«latur Â«ntziefert und in Noten

geseht, welche freylich einige feine ZÃ¼ge verrÃ¤th, aber

dabey doch so etwas herbes und saures hat.

2) Der Contrapunct, oder das Concert,

wo mehrere Stimmen verschiÂ«dene TÃ¶ne zugleich sin-

gen oder spielen, Â«ine die andere begleitet, verstÃ¤rkt

Â»der mit ihr wechselt, kurz, was wir Harmonie nen-

nen, diÂ« nach Regeln, die von der Natur abstrahirt

sind, und diÂ« wir untÂ«r dem Namen des sogenannt

ten Generalbasses begreifeÂ», zusammengesetzt wird^

war den Alten ganz unbekannt, und ist nach dem

ZeugniÃ� aller, eine Erfindung neuerÂ» Zeiten. Sie

spielten allenfalls auf ihrer D 00p e l flÃ¶ te in fort-

schreitenden OctaveÂ», Quinten oder Terzen. EinÂ«

Musik, die jedem feinerm Kenverohr unausstehlich

ist! DiÂ« Macht der vereinigteÂ» Harmonie, diÂ« SÃ¼-

Ã�igkxit entzÃ¼ckender Eonsonanzen, diÂ« angÂ«n,hme Bit-

terkeit sich entwickelnder und auflÃ¶sender Dissonanzen,

dieses GewÃ¼rs der Harmonie, und die ganze musika-

lische Schilderung und Malerey, fiel also ganz weg.

Ein simpler Gesang von einem eben so simpelÂ« In-

strumente begleitet, ohne Basi, ohne Mittelstimmen,

ohne allen Schmuck, war die ganze Kunst; und wenn-

Â«in Bergmann bey seiner Zither eine pindarische OdÂ«

mit griÂ«chischÂ«r Empfindsamkeit absÃ¤nge, und dabey.

sein Instrument nach Quarten gestimmt und die Me-

lodie herbe und inollarlig wÃ¤re; so wÃ¼rde man ohn-

gefÃ¤hr einÂ« Vorstellung der alten Musik haben.

3) Die musikalischen InstrumentÂ« der AlteÂ» (die

Blaseinstrumente etwa au?genonÂ»Â»en,) waren, Mit

den unsrigen verglichen, hÃ¶chst Â»nvollkommen. Sie

hatten wenig SaiteÂ», anfÃ¤nglich nur viere und in

der Folge einige mehr. Die bekanntesten darunter

waren , die Zither, welche der heutigen nicht un^

Ã¤hnlich gewesen seyn mag; die Leyer (l.^rÂ», l'Â«Â»Â»

tucio,) der letztere Name giebt zu erkennen, daÃ� siÂ«

uÂ»sÂ«rn gewÃ¶lbten Lauten Ã¤hnlichen gewesen ist; das

Drey eck (l'rigrinnn), aus dem wahrscheinlich die

folgencmnte Davidsharfe entstanden ist.

Bey diesen schlechten Instrumenten und bey dem,
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engeÂ» Tonbezirk, wodurch Melodie und Ausdruck unÂ«

gemein eingeschrÃ¤nkt waren, loben doch die Alten ihre

Musik gar sehr. Aber man stelle sich eineÂ» griechiÂ«

schen empfindsamen SÃ¤nger, oder wenn man lieber

will, eine griechische empfindsame schÃ¶ne SÃ¤ngerinn

vor, die mit einer beugsamen, reizenden Silberstim-

me eine ausgesuchte Ode eines vortrefflichen Dichters

mit Geschmack und Theilnehmung absingt, und auf

ihrem simpelÂ» Instrumente zart und leise dazu spielt ;

so wird man doch zugeben mÃ¼ssen, daÃ� die alte Mu-

sik auch ihre SchÃ¶nheit gehabt habe, und fÃ¼r ein em-

pfindendes Ohr nicht ganz ohne Reiz und Eindruck

gewesen seyn kÃ¶nne. Hierin, dÃ¼nkt mich, liegt auch

ihre ganze Kraft und Gewalt. Die StÃ¤rke deS Ge-

dichtes, die Grazie des Gesanges, der richtige Accent,

den der SÃ¤nger oder die Sangeriim auf lange empha-

tische Sylben zu legen wuÃ�te, und der in ihrer Ta-

bulatur aufs genaueste bezeichnet und vorgeschrieben

war, das delikate griechische Ohr, das schon den Wohl-

rder MiÃ�klang gesprochener Worte empfand;

alleS dieses zusammen genommen, machte den Werth

und daS SchÃ¶ne der alten Musik aus, der aber mit

der neuen verglichen nnendlich verliert.

Einige alte Philosophen haben die gute Musck

fÃ¼r ein allgeineineS Erziehungsmittel zur Bildung der

Nationen gehalten, und ein groÃ�er neuerer Philosoph

ist eben der Meinung.

â��Die allgemeinste Absicht, sagt Sulz er, die man

â��bey der Anwendung der Musik haben kann, ist die

â��Bildung der GemÃ¼ther bey der Erziehung. DaÃ�

â��sie dazu wirklich viel beytrage, haben verschiedene

â��griechische VÃ¶lker eingesehen, und <S ist schon er-

innert worden, daÃ� die alten Celten sie hiezu anÂ«

â��gewendet haben, u. s. w."

Plato hielt/ wie schon gesagt, die Lydische TonÂ«

art fÃ¼r gefÃ¤hrlich und verfÃ¼hrerisch, und muÃ�te alsÂ»

von den bildenden EindrÃ¼cken der Musik fest Ã¼ber-

zeugt seyn'). Wahrscheinlich, und ich mÃ¶chte sagen.

') Was Plato eigentlich unter der LydischeÂ» Tonart

versieht, ist noch nicht so ganz ausgemacht, deÂ»Â»

Â«mn weiÃ� Ã¼berhaupt noch nicht mit GewiÃ�heit,

SSÂ»

gewiÃ� ist es auch wohl, daÃ� ein Volk, welches von

zarter Jugend auf zu einerley oder einfÃ¶rmigen MeÂ»

lodien, Â«S feyen nun muntere oder schmermÃ¼thige, leb-

hafte oder traurige, mÃ¤nnliche oder weibische, ge-

wÃ¶hnt wird, sie Ã¶fters Hort, selbst singt und spielt,

dadurch nach und n^ch gemeinnÃ¼tzige in seinem Cha-

rakter bekommen mÃ¼sse. DiÂ« alten Deutschen gaben

eS ihren Barden zum eigentlichen GeschÃ¤ft, Lieder zu

dichten und diÂ« Jugend in Absingung derselben zu

Ã�ben und zu unterrichten, um dadurch einen gewisseÂ»

und allgemeinen Nationalgeift Â«der Charakter hervor-

zubringen und zu erhalten.

Die Arkadier trieben von Jugend auf bl< in ihr

dreyÃ�igstes Jahr die Musik sehr eifrig, sie waren auch

ein Volk, daS sich durch Sanftmuth und durch ein

leutseliges, gefÃ¤lliges und freyeS Betragen vor seinen

Nachbarn auszeichnete. Die Cynotheer lagen mit-

ten in Arkadien, stachen aber in Absicht der DenkungS-

was die WÃ¶rter Dorische, Lydische, Ioni-

sche Zonart sagen wolleÂ»; was die Musiker bey

den alten Kirchenliedern darunter zu verstehen pfle-

gen, kann hier, weil die alte Stala ganz anders

beschaffen war, nicht gemeint seyn. IÂ« Snlzer's

Theorie wird ?>clur fÃ¼r die Lydische Tonart aus-

gegeben, aber mit weniger Wahrscheinlichkeit, denn

? > ckur ist eiu freudiger und kein weibischer Ton,

und die Alten hatten ,'rberdem keine DurtÃ¶ne. Bur-

ney hÃ¤lt wohl richtiger riz-moÂ» dafÃ¼r. Doch ig

nicht begreiflich, warum es nicht koderLÂ»mo!l eben

so gut seyn kÃ¶nnte; denn alle drey Tonarten diffe.

rircn nur um etwas weniges in der HÃ¶he und Tie-

fe, uud alle Melodien in denselben bleiben sich gleich.

Am wahescheinlichften ist es wohl, daÃ� die Lyri.

Lche, Doni/che u s. w. Tonart in der SealÂ«

selbst, und vorzÃ¼glich im Tact und Rhythmus mÃ¶Â»

gen verschiedeÂ» gewesen seyn, und daÃ� es sich da-

mit auf eine Ã¤hnliche Art verhalten habe, wie mit

der Menuet, Polonoise, Angloise, gto.ldeaÂ«, welche

Â«StÃ¼cke nicht durch die HÃ¶he und Tiefe ihrer Grund-

tÃ¶ne, sondern durch die Toctart und den ganzeÂ«

Gharakter verschieden sind. Was hiergegen noch zu

Breiten scheint, ist das; daÃ� nach der Meinung der

AlteÂ» in drr PlatteteÂ»- oder SphÃ¤renmusik jeder

Â«Planet seinen eigenen Ton angebeÂ» soll, der eine

SrÂ» LydischeÂ«, der andere deÂ» DorischeÂ» â��. s. w.
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ort und Sitten sehr gegen sie ab; denn sie waren roh/

hart, stÃ¶rrisch/ unempfindlich und zur Grausamkeit geÂ»

neigt. Sie waren aber auch unter den Arkadiern das

Â«inzigÂ« Volk/ welches die Erlernung der Tonkunst Â«Ã¶lÂ»

lig abgeschafft hatte. //Meiner Meynung nach/ sagt

PolybiuS, entstand dieser Unterschied aus keiner

andern Ursache, als weil die C Â»not he er die ersteÂ»

Â«nd einzigen Ar kavier waren, die jene Einrich.

tung abschafften, welche von ihren Ã�Zorfahren, mit

der grÃ¶Ã�ten Klugheit und der sorgfÃ¤ltigsten RÃ¼cksicht

auf das natÃ¼rliche Genie und die besonderÂ« DenÂ«

kungsart dieses Volks gemacht war: nrmlich den U nÂ«

terricht und die Uebung in der Musik, die frey-

lich in jedem Staate nÃ¼tzlich, den Arkadiern aber

durchgehendS nothwendig war. Denn wir haben im

geringsten nicht Ursache, jener Meynung beyzupflich-

ten, welche EphoruS in der Vorrede ju seiner Ge-

schichte Ã¤uÃ�ert, und die in der Tbat dieses Schrift-

stellers sehr unwÃ¼rdig ist; daÃ� nemlich die Musik

blos erfunden sey, unS zu tÃ¤uschen und ju hinterge-

hen." Siehe Burney'S Abhandlung Ã¼ber

die Musik der Alten. S. 197.

(Die Fortsetzung folgt.)

K. K. priv. Thcalcr SN dcr Wien.

Abu-HassaÂ», ein Singspiel in einem Aufzug, geÂ»

dichtet vou F. K. Hi einer. Die Musik ist von

E. M. v. Weber. Am ,Â»ten Mai zum ersteÂ«

Mahl aufgefÃ¼hrt.

Der Stoff zÂ» dieser Operette ist auS den MÃ¤hr-

chen Sammlungen der tausend und einer Nacht, jener

reichhaltigen Quelle morgenlÃ¤ndischer Fantasien, die

Dichter aller Nationen durch Jahrhunderte nicht er-

schÃ¶pfen konnten.

Abu - Hassan, den die allzugrosse Freigebigkeit

t>eS Califen leichtsinnig und zum Verschwender macht,

darbt mit seinem jungen muntern Weibchen, Fatime,

Â« der drÃ¼ckendsten DÃ¼rftigkeit. SiÂ« werden von
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GlÃ¤ubigerÂ» umringt, an deren C ritze Omar, Â«in

Wechsler stÂ«ht, der Fatimen noch Ã¼berdieÃ� mit LiebeS

Antrckgen verfolgt, von ihr aber Â»erschmÃ¤het wird.

Auch er dringet auf Bezahlung. Hassan, zu mÂ«thloS,

um sich dem Califen auf geradem WegÂ« zu Â«ntdeckeÂ»,

nimmt seine Zuflucht zur List. Er eilet zum Califen,

und bejammert dort den Tod feines geliebten Weib-

chens. Fatime spielt den nemlichen Schwank bei der

GemahlinÂ« des Califen, und verkÃ¼ndet Abu - Hassans

gÃ¤hes Hinscheiden. Die Posse gelingt. Beide werden

zur Bestreitung der Leichcnkosten reichlich beschenkt.

WÃ¤hrend dem Gange Fatimens zur Calisiiin, kommt

Omar mit den Ã¼brigen GlÃ¤ubigern, und fordert mit

UngestÃ¼m die Tilgung der fÃ¤lligen Wechsel. Abu Has.

san weiÃ� ihn jedoch mit der vorgeblichen Zuneigung

Fatimens zu besÃ¤nftigen, Omar nimmt die Bezahlung

der Ã¼brigÂ«Â« Schulden auf sich. WÃ¤hrend Abu.-Hassans

Abwesenheit bei dem Califen erscheint Omar bei Fa-

timen, die des alten Gecken GelÃ¼stÂ« so zu kirren weiÃ�,

daÃ� er ihr die eingelÃ¶sten Wechsel der Ã¼brigen GlÃ¤uÂ»

biger in seinem Liebestaumel Ã¼berlÃ¤Ã�t. In dieser Si-

tuation wird jedoch Omar durch die Ankunft Abu-

HassanS Ã¼berrascht. Fatime ihrer RollÂ« getreu, ver-

steckt den Wechsler in eine Seitenstube. Abu Hassan,

den Fatime, von ihrer List unterrichtet, will in diÂ«

Kammer dringen, aber plÃ¶tzlich erscheint ein KÃ¤m-

mÂ«rling deS Califen, der, da der CalifÂ« und sÂ«inÂ«

Frau von dÂ«m angeblichen Tode beider Eheleute irrÂ«

gxfÃ¼hrt wurde, und doch beide Recht zu haben wÃ¤hn-

ten, sich von dem eigentlichen Zusammenhange Ã¼ber-

zeugen soll. Abu Hassan, den KÃ¤mmerling zeitig gÂ«.

nug gewahrend, spielt nun den Tobten, so wie /Â«inÂ«

Frau diÂ« HochbetrÃ¼btÂ«. Auch die Calisinn will ihrer-

seits GewiÃ�heit haben, und sendet die Amme in Fa-

timenS Wohnung. Auch mit dieser gelingt die TÃ¤u-

schung auf dieselbe Art, b>S der Calife und seinÂ«

Gemahlinn durch den Augenschein dcn verwirrten

Knoten lÃ¶sen. Sie kommen mit grossem Gefolg,.

Die nun gedrÃ¤ngten Eheleute wissen nichts anders zu

thun, als sich beide zugleich todt zu stellen. Der Ca-

lif und seine Gemahlinn ist nun ungewiÃ�, wer zuerst

gestorben istj Â«r biethet einÂ« bedk-tende SummÂ«TÂ«k-
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des dem, der hierÃ¼ber AufklÃ¤rung giebt. Lbu-HaffaÂ»

springt von seinem Bette auf, und bittet um diese

Summe. Nun folgt die Ã¼brige natÃ¼rlichÂ« Entwi-

cklung.

Herr v. Weber hat sich mit diefer Composition,

die erste, welche wir im dramatischen Fache von ihm

zu hÃ¶ren Gelegenheit hatteÂ» / den Kennern und Ver-

ehrern der Tonkunst sehr vortheilhaft angekÃ¼ndigt.

SeiÂ» Streben nach reiner IndividualitÃ¤t ist auch hier

wie in seinen Kammer-Compositionen sichtbar, und

die Instrumental - Effekte, die er ohne Aufwand und

Schwierigkeit hervorzubringen weiÃ�, zeigen ron eben

so vieler Einsicht und Studium, als die geschickte

Vertheilung der Gesang- und Begleituugs Parthien.

Die Wahl seiner Themen ist auf Wahrheit und Kraft

berechnet, und auf diesem Wege wird es ihm nie

fehlen, oft neu, und immer interessant zu seyn.

Die OuvertÃ¼re, im tÃ¼rkischen Geschmack, ,st selbst

ini GerÃ¤usche der Zmken und PaukeÂ» angenehm und

melodisch, und das eingcniengle pomphafte der Janit-

fcharen - Musik giebt ihr einen pikanten Charakter.

Keines der Ã¼brigen MusikstÃ¼cke verdient einen be-

stimmten Tadel. Das erste Duett zwischen Alu-Has-

san und Fatime, dann jenes zwischen Hassan, Omar

Â»iid den ungestÃ¼men GlÃ¤ubigern, empfehleÂ» sich durch

die Ã¤usserst richtige Behandlung der Situation. Am

vorzÃ¼glichsten ist indeÃ� daÃ¶ Duett Fatimens mit dem

geizigeÂ», lÃ¼sternen Omar; die Musik wÃ¼rde selbst

ohne Spiel und Worte den Gang der Handlung

ausdrÃ¼cken. Am wenigsten gefiel die Carotine der

Fatime, mit obligateÂ», Violonzcll, der beinahe zu

einfÃ¶rmigen Begleitung des Orchesters und der Schwiep

rigkeiteÂ» wegen, die zum Nachthcile der SÃ¤ngerinn

in einige Gesangstellcn ohne zureichenden Grund ein-

gemcnget sind. Dagegen bewahrt die Arie Hassans

mit Begleitung der Guitare allein schon das entschie-

den Talent des Herrn r. Webers zu draiiiatischen

Composition,'Â», und wir kÃ¶nnen unS einen ungetrÃ¼b-

teÂ» KunstgenuÃ� in seinen kommenden grÃ¶sserÂ» Opern

mit Wahrscheinlichkeit versprechen.

Da Ã¼brigens das wahre Gute uÂ»d SchÃ¶ne auch

das GemÃ¼th des Spielers und SÃ¤ngers ergreift, so

3Sch

wurde auch von Seite der darstellenden KÃ¼nstler alles

VortrefflichÂ« geleistet. Demoiselle Buchwies, r, als

Fatime, entzÃ¼cktÂ« durch Spiel und GÂ«sang, und dÃ¼rf-

te in dieser Art Rollen schwerlich Ã¼bertroffen werden.

Herrn Ehlers (Abu-Hassan) PrÃ¤zision, seine rich-

tige Deklamation und die VerstÃ¤ndlichkeit^ mit der

Â«r jede Rolle zu geben weiÃ�, machen ihn zum schÃ¤z-

zenswerthen KÃ¼nstler. Herr Meier als Omar trug

durch ungezwungene frohe Laune sehr meisterhaft zur

schÃ¶nen Rundung des Ganzen bei, und auch de.ni

Orchester gebÃ¼hrt im Verein mit allen Ã¼brigen daS

verdiente Lob.

C o n z e r t.

Der reisende KÃ¼nstler, Herr Joseph Wolf-

ram in, ein JÃ¼ngling von ,4 Jahren, veranstaltete

am Ziren Mai im Saale zum rÃ¶mischen Kaiser eine

kleine musikalische Akademie, wobei er sich auf der

FlÃ¶te hÃ¶ren lieÃ�. Er spielte das erste StÃ¼ck eines

Conzerts von Hrn. MÃ¼ller, Kapellmeister zu Wei-

mar, daS Adagio aus Herrn Bayrs erstem, hier vor

kurzem im Stich erschienenen Conzert, und dessen,

bereits im Nro. 1. dieser Zeilschrift erwÃ¤hnte Varia-

tionen mit Begleitung des Violin - QuartettS ; den

BeschluÃ� machte das Rondo aus den erstgedachten

Bayr schen Conzert. Herr Wolframm hat hierin

alles geleistet, was man von einem KÃ¼nstler seineS

AlterS auf einem Blas-Instrumente erwarten kann.

Er desitzt alle Anlagen, welche das Erreichen groÃ�er

VirtuositÃ¤t in Anspruch nimmt; indessen zeigte Â«r bis-

her mehr Geschicklichkeit im Vortrage singvarer als

fjMirter SÃ¤tze. In ersterÂ«Â» kÃ¶mmt ihm sein, zwar

>u>ch minder krÃ¤ftiger, aber immer schÃ¶ner und sanfter

ToÂ» wohl zu statten, und ein liebliches Verschmelzen

der TÃ¶ne ist von besonders guter Wirkung; dem Vor-

trage d<:r Passagen hÃ¤tte Ref. mehr Feuer, Deutlich-.

Kit, und, wie man sagt, BrillanreS gewÃ¼nscht; b.^

sonders bedarf noch die Zunge mehrerer, durch Uebung,

184



355

Â«nverttichrr Regsamkeit. Ueberhaupt scheinÂ« es dem

Â«Â«gehenden Virtuosen an einer bestimmten SchulÂ«

zu fehlen; so wie eS ihm noch an der verfeinerten

Bildung dÂ«S musikalischen Geschmackes Ã¼berhaupt, und

insbesondere bei seinem Instrumente mangelt; wel-

ches einige angebrachte ganj unpassende Manieren

deutlich Â»erxiethen. Der langerÂ« Aufenthalt iÂ« dem

kunstgebildeten WieÂ» wÃ¼rde ihm daher sehr jum NorÂ«

theil gereichen/ wo er vielfÃ¤ltige Gelegenheit fÃ¤nde,

sich nach den besteÂ» Mustern ju bilden. Er machte

bei Ref. den Wunsch neuerdings rege, daÃ� die schon

oft zur SprachÂ« gebrachtÂ« Errichtung eines Musik-

EonservatoriumS hier ju Stande kommen mÃ¶chte;

der Besitz Â«ineS solches ZÃ¶glings wÃ¤re fÃ¼r selbes

eben so wichtig, alS diesem der Northeil, in Â«ine

solche Anstalt treten jn kÃ¶nnen, wÃ¼nschenSwerch sepn

mÃ¼Ã�te. â��

Rezensionen neuer Musikalien,

?k<>!5 e)i>Â«tuor5 ponr <iÂ«lik Vio!sn5, Hlkv Violovcellc,,

Â«uÂ«ipâ��>6Â« pÂ»r le LÂ»eeÂ» ^. <le ll r ufsi, Ã¤ V.eâ��â��Â«

ckÂ«? ?>erre lVlÂ«cKÂ»lii.

Mit VergnÃ¼gen macht Ref. alle Musikfreunde

auf vorliegende Quartetten aufmerksam, die er fÃ¼r

Â«ine sehr intressantÂ« Acquisition in dieser so allgemein

beliebt gewordenen Mnsikgattung hÃ¤lt. â�� Der HÂ«rr

Verfasser, der ganz die wÃ¼rdige Form, die unS iÂ«

den Werken jener Â«Â»sterblichen Meister Mozart und

Haydn aufgestellt ist, vor Augen gehabt ju haben

scheint, giebt hierin wahre Belege solider grÃ¼ndlicher

Kenntnisse, und zeigt gutÂ« Behandlungs-

art dÂ«r Saiten > Instrumente, und VertrauthÂ«it mit

der neuen Molinschule. Referent erlaubt sich nun

seinÂ« fttie unparthei'schÂ« Meinung Ã¼ber diÂ« Â«injelnen

SÃ¤tze zu Ã¤uÃ�ern. DaS Allegro deS ersten QuartetS

(U-cZur) spricht einen melodiÃ¶sen lieblichen CharnkÂ«

rer auS, enthÃ¤lt recht interessante Modulationen, ohÂ«

Â«u schwierig zu sepn, und ist von angenehmer Wir.

Â»5b

kang. Nur findet Ref. manche Phrasen etwas ge-

wÃ¶hnlich, besoÂ»dÂ«rS mehrere Imitationen z. B. diÂ«

der >tÂ«n und Â»ten ViolinÂ« nach Endigung der ersteÂ»

U Takte. DaS Adagio (O - 6ur) ist in dem nÃ¤mli-

cheÂ» Geiste Â«omponirt, wird aber am sichersten seiÂ»

nen Zweck durch ein nicht zu langsam gewonnenes

Tempo erreichen. Der Menuett (Scinr) ist, nach

Ref. Meinung, den zwei vorhergehendeÂ» SÃ¤tzeÂ» vor-

zuziehen, und vortrefflich zu nennen.

Der ,te Theil fÃ¼hrt Â«in lebhaftes IhemÂ« durch

alle 4 Stimmen kanonisch durch, worauf ein fÃ¼r diÂ«

>te ViolinÂ« neben so brillantes als fÃ¼r den Spieler

sehr dankbares Trio in L-moll und L - 6ur folgt.â��

Nicht minder gefÃ¤llt RÂ«f. daS Rondo (Z T. (Z ciur)

mit dem einfachen, launigten Thema, welches der

Componist sehr effektvoll, und in der Milte deS SaÂ«

yeS fugirt ausgefÃ¼hrt hat. â�� DaS Allegro deS zweiÂ«

ten QuartetS (v-moll) drÃ¼ckt Ernst und Leidenschaft

airS, und ist mehr kunstvoll gearbeitet auch fÃ¼r die

erste StimmÂ« brillanter alS daS erste, indessen auch

von gewÃ¶hnlichen Phrasen mitunter nicht ganz frei.

IÂ» dein darauf folgenden Andantmo mit VariazioÂ«

neu (Ã¶-liur) findet Ref. selbst in deÂ», Thema einen

so -.v^drhaft ansprechendeÂ» Ausdruck, und die Ã¼brige

'<-eÃ¼>'^,tuÂ»g so gelungen, daÃ� ein jeder Kiinstfreund

diescS Quartett, schon allein um dieses TonstÃ¼ckeS

willeÂ» besitzen sollte. Der Menuett (U-moll) ist

r.-ich an contrapunktischer Arbeit, doch mÃ¶chte man

s^gcÂ», daÃ� diÂ« JdÂ«Â« mehr des Coiitraxuncles wegen,

alS dieser der Idee wegen entstanden zu sevn scheinr.

DaS Trio, O-clur, wird bey guter EretiitÂ»Â« seinÂ«

Wirkung erreicheÂ», die aber in RÃ¼cksicht d,S ReinÂ»

greifenS bey dem hÃ¤ufigen Accerden .- Wechsel, fÃ¼r

alle 4 Spieler nicht leicht ist. â�� DaS Rondo

(lZ.mvIl) fordert von dem ersten Geiger viele EtÂ«

wandtheit, zu langsam genommen, kÃ¶nnte eS etwas

schleppend werden, wozu der Charakter deS Thema s

leicht Veranlassung giebt. ES ist Ã¼brigens theilwÂ«

s. sehr kÃ¼nstlich gefÃ¼hrt, und enthÃ¤it glÃ¤nzende Pas

sagen. â�� DsS Allegro deS dritten Quartetts,

(g-rZur) scheint Ref. wohl an meistens auSgearbc,

tet zu sepn ; obschen ex die mcbxsten Ideen nicht
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neu ntiinen kann, so Â«erden sie doch durch die

fremdartigen Modulationen interessant, und das Gan-

ze wird/ wenn die Schwierigkeiten/ der ersten Par-

Â«hie glÃ¼cklich beseitiget werden/ gerne Ã¶fter gehÃ¶rt

Â«erden kÃ¶nnen. â�� Das Andante Ls-llur giebt

dem Spieler rer ersten Violine Gelegenheit, wah-

ren Ausdruck durch einfachen, schÃ¶nen Gesang ju be-

wirken, der durch ein zweckmÃ¤Ã�iges Aecompagne-

ment sehr geHobeÂ» ist, und gewiÃ� bey einem guten

Vortrag nicht verfehlt wird. Den Menuett und Trio

zÃ¤hlt Ref. unter die bessern StÃ¼cke dieser SammÂ»

lung. In Ersterrm, S-6ur, fÃ¼hrt der Verfasser

vierstimmig einen hÃ¶chst einfach, edel einhergehen-

den Gesang, in einem, nach 4 Takten eintretenden

Canon zwischen Prim und Violonzell meisterlich

durch'; im Trio wird eine Polacca (U-moll) vor-

getragen, die von recht angenehmen Effekt ist; nur

kann Ref. die Besorgnis, nicht wohl unterdrÃ¼cken,

daÃ� der unerwartete enharmonische Uebergang von

L-6ur nach tt-clur, viele Spieler in RÃ¼cksicht der

Intonation anfÃ¤nglich in Verlegenheit bringen wird.â��

Das Finale wird, rasch vorgetragen, gewiÃ� sehr ge-

fallen, aber auch hier muÃ� der Violinist Schwierig-

keiten lÃ¶sen â�� so wie dieÃ� Ã¼berhaupt in diesen Quar-

tetten der Fall ist. Ein vorzÃ¼glich guter Spieler

wird sie indeÃ� ohne viele Anstrengung besiegen, dÂ«

sie fast alle dem Genius deS Instruments angemes-

sen sind. â�� SchlieÃ�lich hÃ¤lt sich Ref. berechtigt,

zum Lobe des Componisten zu sagen, daÃ� alle 3

Quartetten in Hinsicht des Charakters von einander

sehr verschieden sind/ und wenÂ«/ nach des Ref. Da-

fÃ¼rhalteÂ«/ der Herr Verfasser bey einer folgendeÂ»

ZS8

Sammlung/ der man mit VergnÃ¼gen entgegen sieht/

Â«inÂ« viÂ«llÂ«icht noch strÂ«ngÂ«rÂ« Auswahl seiner JdÂ«n

treffeÂ«/ wenn er seinÂ« hiÂ«r bewiesenen Â«ontrapuncti-

schen KenntniÃ�e weniger als Hauptsach,/ sondern mehr

alS eine angenehmÂ« geistreiche WÃ¼rze benutzen will/

so dÃ¼rftÂ« siÂ« wohl mit Rrcht in diÂ« RÂ«ihÂ« dÂ«r vor-

zÃ¼glichstÂ«Â» ArbeitÂ«Â« dÂ«r Â«rsten Meister in diesem FachÂ«

aufgestellt werden. Der Stich ist sehr korrekt und

elegant.

M i s z e l l e n.

Paris den 22ten Mai. Vor einigen Tagen

wurde in der Kirche S. Eustachi eine neue Messe von

M. Marescotti/ einem jungen Italiener, der zu

groÃ�en Erwartungen berechtigt, gegeben. Sie ist in

Â«iner ganz ungewÃ¶hnlichen Bearbeitung, nÃ¤mlich fÃ¼r

3 Stimmen, 2 Alt- und eine Tenorstimme mit Chor

geschrieben; die Soprane werden grÃ¶Ã�tentheilS durch

Blas - Instrumente ersetzt, wodurch sehr interessante

Effekte entstehen. Wer GerÃ¤usch und lÃ¤rmenden Pomp

im Kirchenstyle liebt, dem wird das gegenwÃ¤rtigÂ«

Produkt Hr. MarescottiÃ¶ nicht genÃ¼gen ; aber Freun-

de des GesangÃ¶, schÃ¶ner Melodien, verbunden mit

reiner, edler Harmonie/ werden dieser Musik Â«ollen

Beifall und Bewunderung schenken. Die AusfÃ¼hrung

war vortrefflich; ein Theil der SÃ¤nger und der OÂ»

chester der groÃ�en Oper unter der Leitung des Hrn.

Kreutzer hatten sich dazu vereinigt.

Von dieser Zeilschrift wirb jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer BogÂ«n

ausgegeben. Man prÃ¤numerirt sich in Tendlers Buchhandlung am Graben im Trattn,rhof

mit >b fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem MediÂ«-

Schreibpapier kostet jedes Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

SÂ»nnabÂ«nd de

In mir fern kann die Erlernung der Muflk etwaS

zur sittlichen und gelehrten Erziehung beitragen?

(Fortsetzung und BeschluÃ�.)

Die neuere Musik ist weit reicher an MelodieÂ«/

unsere Instrumente sind weit vollkommener und de<

guten VortragÂ« und Aufdrucks fÃ¤higer, die Harmonie,

Â«iÂ« betrÃ¤chtlicher Theil der Tonkunst ist noch dazu ge-

kommen; sollten wir daher wohl nicht mit eben dem

Â»nd mit mehrerem Rechte von der heutigen Musik

eben das behaupten kÃ¶nnen, wa< die Alten von der

ihrigen behaupteten : daÃ� sie nÃ¤mlich eine bildende Kraft

fÃ¼r den Charakter der Menschen habe? Vielleicht er-

lÃ¤utert und erklÃ¤rt folgendes den EinfluÃ� der Musik

auf den innerÂ« Sinn deS Menschen einigermaÃ�en.

Die Sinne sind, wie bekannt, die Pforten der

Seele. Denkt man sich einen Menschen ganz ohne

Sinne; so denkt man sich weiter nichts alS eine flei-

schern, Maschine. Gesetzt auch, eine solche Fleisch-

maschine kÃ¶nnte exiftiren, so wÃ¤ren wir doch kaum

berechtigt, sie den Menschen zuzuzÃ¤hlen. Jeder Sinn

thut zur Erleuchtung und Bildung der Seele etwas,

doch nicht allÂ« gleichviel. Die, welche zur Auf-

klÃ¤rung und Veredlung deS Geistes am wenigsten

beytragen, sind GefÃ¼hl, Geruch und Geschmack, die

Â»an auch fÃ¼glich die Niedern Sinne nennen kÃ¶nn-

te. WolltÂ« man von diesen Bildung und Verfeinerung

der Menschenseelt erwarten, sÂ» wÃ¼rdÂ« man KÃ¶che

und WasserhÃ¤ndler alS StÃ¼tzen der Erziehung anzu-

sehen haben. DiesÂ« drey niederÂ« oder thiexischen

Sinne, dienen mehr zum WachSthum und zur Be-

friedigung seiner BedÃ¼rfnisse, alS zur Bildung d,S

>2. Juni

Innern oder Moralischen. Aber Gesicht und GeÂ«

hÃ¶r sind die edlern Sinne, und die eigentlichen Pfor-

ten zum Innern der Seele. Durch diesÂ« Â«rhÃ¤lt dÂ«r Grift

deutliche BegriffÂ« und bildÂ«ndÂ« EindrÃ¼ckÂ«. JnSbeson-

dÂ«rÂ« hat daS GehÃ¶r Â«twaS ErschÃ¼tterndes und Angrei-

fendeS fÃ¼r daS innere SeelengefÃ¼hl. DÂ«r Blitz schlÃ¤gt

Â«in, ich sÂ«hÂ« ihn niederfahren, ich rieche dÂ«n Schwe-

felgeruch der ZÃ¼ndung und hÃ¶re den Donner. Drey

Sinne werden hier in einem Augenblick sehr stark an-

gegriffen, aber ist Â«S wohl nicht der Knall und da<

Rollen deS DsnnerS, welches am tiefsten in die Seele

dringt, ErschÃ¼tterung und Entsetzen verursacht? Ich

hÃ¶re zwey Redner nach einander. Der erstÂ« trÃ¤gt di<

auSgearbeitestÂ« und grÃ¼ndlichstÂ« Rede vor, aber in

einem schlÃ¤frigen und matten Tone. Der andere han-

delt ganz gemeine Sachen ab, hat aber eine angenehmÂ«

Stimme unb declamirt gut. Mein GefÃ¼hl entscheiÂ«

det fÃ¼r den letzterÂ«, und ich muÃ� eS meiner Seele

gleichsam anbefehlen, den Werth deS erstem nicht zu

verkennen. DaS Feldgeschrey feuert auf der einen

Seite den Muth an, und verursacht auf der andern

Entsetzen und Furcht. DaS Gesicht oder der Anblick

einer Sache wirkt ebenfalls stark auf den Geist, doch

dÃ¼nkt mich, ist der GesichtSeindruck weit schwÃ¤cher,

alS der Eindruck durchs GehÃ¶r. Der KÃ¶rper, welcher

auf die GehÃ¶rnerven wirkt, ist die Luft, welche un

gleich dichter und grÃ¶ber ist, al< die subtile Lichtma

terie oder der Aether, welcher auf daS AugÂ« wirkt;

milhin, mÂ«iner Einsicht nach, weit fÃ¤higer und geÂ«

schicktÂ«, da< Nervengewebe und durch dasselb, das

innerÂ« GefÃ¼hl der Seele zu erschÃ¼ttern, alS dieser.

Wenn man den Regenbogen betrachtet, sieht man di,

schÃ¶nsten und lieblichsten Farben, die dem AugÂ« nur

kÃ¶nnen dargestellt werden; e< fÂ«hlt auch in dÂ«x SeÂ«le
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dabey nicht an einer innern angenehmen Einpsinbung :

indem ich aber den Regenbogen betrachte, hÃ¶re ich

in der Ferne den reinsteÂ», harnionischen Dreyklang,

gleich vergesse ich die Reize des Auges und fÃ¼hle mich

stÃ¤rker bewegt, ttebelgeordnete, widrige Farben ge-

fallen unserÂ», Auge nicht, und es fÃ¼hlt sich gleichsam

dadurch beleidigt; aber ein miÃ�lantendcs, schwirren-

des GetÃ¶se oder Ã¼belzusammengeordnete TÃ¶ne sind

unserm Ohr weit unertrÃ¤glicher. Kurz, ich halte eS

fÃ¼r ganz gegrÃ¼ndet, daÃ� ein Eindruck, der vermittelst

deÂ« GehÃ¶rsinnes geschieht, das SeelengefÃ¼hl weit

stÃ¤rker angreife, Â«IS ein Eindruck vermittelst deS Ge-

sichtssinnes.

Ich komme nun zu der eigentlichen Frage, Â»was

kann ein zweckmÃ¤Ã�iger Unterricht in der Musik mit

zur Erziehung junger Leute beytragen?Â» Vorausge-

setzt, daÃ� bey dem jÂ» erziehenden Subiecte musikali-

sche Talente vorhanden sind. Wenn ich nicht irre,

hat man von der Erlernung der Musik vorzÃ¼glich

folgende VoNheile zu erwarten.

Die Musik erhÃ¶ht und hebt die

Poesie, giebt ihr mehr Nachdruck und

verstÃ¤rkt die Empfindung, die sie uns

einflÃ¶Ã�t, gar sehr. Sie ist ihre notÃ¼r-

liche Schwester. Die Poesie gehÃ¶rt, wie be-

kannt, zu den schÃ¶nen und bildenden KÃ¼nsten. Sie

beschÃ¤ftigt die innere Imagination des Menschen oh-

ne eben einen der Ã¤uÃ�ern Sinne mit inS Spiel zu

ziehen, schiebt. Vorstellungen, Bilder und Empfin-

dungen in die Seele, die sie ehemals gesehen oder

gehabt hat, oder doch, wenn dieses nicht ist, durch

Zusammensetzungen einzelner Vorstellungen und Ver-

einigung der Erinnerungen an einzelne da gewesene

sinnliche Empfindungen, leicht erschaffen kann. Je-

der junge Mettsch, wenn er njcht handwerksmÃ¤Ã�ig

nur auf das sogenannte Brodstudium losstudiert,

Â«nd seinen Wissenschaften , bey der GrÃ¼ndlichkeit

^>uch SchÃ¶nheit geben will, muÃ� wenigstens, wenn

Â«r auch selbst keine Verse macht, so weit-fommen,

daÃ� er einen Dichter mit Empfindung und Geschmack

lesen kann.

Gute VersÂ« sind bey richtiger Deklamation, an

ZbÂ«

sich schon eine h,'lbe Musik, fehlen auch Alange oder

TÃ¶ne, so ist doch TÂ«ct (SylbenmaÃ�) und Rhythmus

da, besonders bey deÂ» lyrischen. Die stÃ¤rksten SteileÂ»

der erhabensten Dichter, z. B. eines KlopstockS

verliereÂ» sehr, werden von vielen der StÃ¤rke und Er-

habenheit nach verkannt, wenn sie nicht recht nach

SylbenmaÃ� und Rhythmus mit theilnehmender Em-

pfindung declamirt werden. Der TonkÃ¼nstler ist der

vollkommenste Deklamator deS Dichters, giebt jeder

Splbe vermÃ¶ge des TacteS ihr gehÃ¶riges Gewicht,

wÃ¤hlt die Tonart, je nachdem sie der im Gedichte

herrschenden Leidenschaft angemessen ist, und hat es

dabey zugleich in seiner Gewalt, die Skizzen der Dich-

terischen Bilder mit den Farben der TÃ¶ne weiter auS-

zumahlen oder gleichsam zu illuminiren.

Es ist also schon ein Vorcheil, den junge Leute

bey der gelehrten oder wissenschaftlichen Erziehung

von der Erlernung der Musik haben ^ daÃ� sie einen.

Dichter richtiger detlamiren, mithin seine SchÃ¶nheiÂ«

ten und StÃ¤rke mehr fÃ¼hlen und empfindeÂ» lernen^

alS bey einer stummen LectÃ¼re mÃ¶glich ist.

Die Musik mit oder ohne Gesang,

verfeinert die Empfindungen, und rich-

tet die jugendliche stÃ¤rkere Empfin-

dungS kraft zugleich auf einen der u n-

schuldigsten GegenstÃ¤nde. Die Verfeine-

rung der Empfindungen oder des GefÃ¼hls (aber nicht

die Ã¼berschrobene und Ã¼berspannte) ist der Zweck aller

schÃ¶nen KÃ¼nste, und die Tonkunst wird diesen mit

Recht zugezÃ¤hlt. Ein verfeinertes Empfindungsver-

mÃ¶gen oder GefÃ¼hl, nenne ich ein solches, vermit-

telst dessen, halb verborgene, nicht Jedem einleuch-

tende, natÃ¼rliche SchÃ¶nheiten mit einem innern Wohl-

gefallen der Seele leichter erkannt und empfunden

werden. DaÃ� nicht alle Menschen gleiche Feinheit

ihrer Empfindungen habeÂ», ist wohl ausgemacht. Bey

manchen sind sie sehr roh und von gemeinem Geschmack,

bey manchen ist ein natÃ¼rlicher Grad der Feinheit,

und bey einigen ist das GefÃ¼hl in Ueberspannung, in

Ewpfindeley ausgeartet. Sanfte, natÃ¼rliche, einnth-

mende, auch wohl entzÃ¼ckende Melodien und Harmo-

nien mÃ¼ssen gewiÃ� in der Seele EindrÃ¼cke zurÃ¼ck-
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IÂ«ssÂ«n , welchÂ« sie jÃ¼r dl, SchÃ¶nhkiten andrrer KSn-

ste ebenfalls empfindsam machen.

ES Ã¤uÃ�ert sich jwar das GefÃ¼hl ed,r die Em-

xsindung bey jeder der schÃ¶nen KÃ¼nste immer auf eme

andere Art, anderÂ« in der Redekunst, anderÂ« in der

Bildhauer - und Mahlerkunst, anderÂ« in der Poesie;

und Â«< folgt wohl nicht schlechterdingÂ«, daÃ� daÂ« Ge-

fÃ¼hl, wenn Â«Â« fÃ¼r eine der schÃ¶nen KÃ¼nste den gehÃ¶-

rigen Grad der Feinheit oder deÂ« GeschmackÂ« erhal-

ten hat, ihn auch nun fÃ¼r die Ã¼brigen habe. Doch

aber scheint eÂ« mir sehr wahrscheinlich, daÃ� die Stim-

mung und Veredelung deÂ« GefÃ¼hlÂ« in einer der schÃ¶-

Â«n KÃ¼nste, auf die GefÃ¼hlart in einer andern nicht

ohne guten EinfluÃ� sey; und daÃ� eÂ« sich hier analo,

gisch eben so verhalte, wie mit der AufklÃ¤rung >eÂ«

VerstandÂ«Â«, die, wenn sie einmal in einer Wissenschaft

oder Sprache da ist, auch iÂ» den Ã¼brigen sehr zu stat-

ten kÃ¶mmt. Wenn daÂ« GefÃ¼hl in irgend einer der

schÃ¶nen KÃ¼nste formell gebildet ist, so niuÃ� die mate-

rielle Ausbildung in den Ã¼brigen, bey vorhandener

natÃ¼rlichen Anlage, weit leichter seyn, alÂ« sie sonst

seyn wÃ¼rde. Wer seinen Dichter mit Geschmack liest,

wird auch den Bildhauer oder Mahler,n seinen Mei-

sterstÃ¼cken leicht verstehen und empfinden. Wer Vir-

gilÂ« Schilderung deÂ« Laokoon gehÃ¶rig goutirt,

wird auch den AuÂ«druck deÂ« BildhauerÂ« in der Statue

leicht verstehÂ« und ju schÃ¤tzen wissen, und umgekehrt.

Oml>e8Â»rteÂ»Â«ziige Â»6 Kunisnilskem pertinent, dÂ»-

denk ejuo<j<iÂ»m commune vinculnm etqussi cog-

Â»Â»tione ezusÃ¤am inter Â»e conlinevtur, sagtCi c e r o.

Sin gut gebildeter TonkÃ¼nstler wird den Wohlklang

in der Beredsamkeit, daÂ« Sanfte und daÂ« ErhabenÂ«

deÂ« DichtÂ«rÂ«, den AuÂ«druck deÂ« MahlerÂ« und Bild-

hauerÂ«, leichter und besser empfinden, als (wenn daÂ«

Ã¼brig, gleich ist) ein anderer, der in der Tonkunst

nicht unterrichtet und gebildet ist. Wer die feinsten

Â«Â»Â«gesuchtesten Stellen der ComponifleÂ», den feinen

delikaten Aâ��Â«druck der Instrumente und besonderÂ«

deÂ« ClavierÂ« fÃ¼hlt und schmeckt, wird bey den feinen

ZÃ¼geÂ« in andern Werken der Kunst, bey Â«orausge-

setztÂ« nithiger KenntniÃ�, nicht gleichgÃ¼ltig seyn.

Bildet sich die Seele in nnex der schÃ¶nen KÃ¼nste fÃ¼rÂ«
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Feine und Delikate <ru>, so hat sie fÃ¼r die andern

schon viel gewonnen. Ja der Mann von feinem Ge-

schmack ivird selten ein moralisch roher oder bÃ¶ser Mann-

seyn, und es wird mehrcntherlS zutreffen,, was Svid

sagt:

6e<iicis5e ki>ZeI,ter Â»rtes, emullit mores, nee

sinil esse teros.

In der Jugend sind die Sinne am schÃ¤rfsten,

unsere Organe am reizbarstkn, auch der innere Sinn

der Seele odtr die innere Empfindung der SchÃ¶nheit?

deÂ« ReizeÂ« u. s. w., welche einigermaÃ�en von der Be-

schaffenheit der physischen Sinne abzuhÃ¤ngen scheint,

ist in den erstern Jahren des LebenÂ« weit schÃ¤rfer

und stÃ¤rker alÂ« in den spÃ¤terÂ«, wo erirsteÂ« Denken,

GeschÃ¤fte, Sorgen, VerdruÃ� Â«. s. f. ihn nach und

nach so abstumpfen und schwÃ¤chen, daÃ� wir eÂ« unÂ«

oft gebiethen mÃ¼ssen zu empfinden und zu fÃ¼hlen, wo

die Seele von selbst ergriffen und gerÃ¼hrt werden

sollte. Wie heiler ist der Knabe an einem FrÃ¼h-

lingstage! Wie warm ist Â»icht die Freundschaft unter

KinderÂ» und JÃ¼nglingeÂ»? Wie lebhaft die Freude

beym Wiedersehen eineÂ« Vertrauten? Findet sich die

scÂ« wohl bey dem Manne in eben dem Grade?

DiÂ« Jugend sich selbst Ã¼berlassen, sucht bestÃ¤n-

dig GefÃ¼hl und GenuÃ�, flattert von eiqem Gegen-

stÃ¤nde deÂ« VergnÃ¼genÂ« jum andern Ã¼ber. Bey Vil-

len Subjekten ist eÂ« schwer, den Trieb, sich zu ver,

gnÃ¼geÂ», so einjuschrÃ¤nken, zu mÃ¤Ã�igen und richten,

daÃ� die nÃ¶thige Arbeitsamkeit in Â«rnstÂ«n DingÂ«n da-

bey Â«halten werde. Ihn ganz dÃ¤mpfen, wÃ¼rde ebeir

so unrecht alÂ« unmÃ¶glich seyn. All,Â« waÂ« die Er-

ziehung thun kann, ist dieseÂ«: daÃ� sie den jugendli-

chen Trieb auf unschuldige und kluggewÃ¤hlte Gegen-

stÃ¤ndÂ« richtÂ«t. DiÂ« Musik ist gÂ«miÃ� Â«iner der un-

schuldigsten GegenstÃ¤nde, diÂ« man finden kann, IhrÂ«

Schwestern, die Ã¼brigÂ«Â» schÃ¶nen KÃ¼nste, kÃ¶nnen eben

so gut verbildÂ«Â» alÂ« bildin, mit gleicher Gewalt zur

Tugend und zum Laster rrizen, diÂ« SÂ«Â«lÂ« Â«den so gut

verxÃ¶beln als veredeln, eben so gut niedertrÃ¤chtig alÂ«

erhabrn machen. WÃ¤hler, Bildhauer, Dichter, wel-

cheÂ« funÂ«, schlÂ«ichÂ«ndÂ«, langsam aber gewiÃ� wirkende

Gift, kÃ¶nnen sie nicht beym MiÃ�brauch ihrer KÃ¼nste

)( 2
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der jugendlichen empsindsam^n Seele eingieÃ�en? Wie

oft wirken sie auf das thierische GefÃ¼hl, wenn sie

auf daS moralische wirken sollten Z

Aber der Musikus kann durch seine Kunst nicht

gefÃ¤hrlich und verfÃ¼hrerisch werden, eS sey dann, daÃ�

er sie zur Composirion wollÃ¼stiger Gedichte anwenden

wollte. An sich hat die Tonkunst nichts, was unedle

niedere thierische Triebe in Bewegung setzen kÃ¶nnte,

obgleich die Alten ") von einigen Melodienarten

VerfÃ¼hrung, Erschlaffung und Weichlichkeit befÃ¼rch-

teten. Freylich herrscht nicht in allen StÃ¼cken glei-

cher Styl und gleiche Feinheit des Geschmacks, ich

glaube aber nicht; daÃ� eine eigentliche VerfÃ¼hrung

und EntzÃ¼ndung der Begierden durch TÃ¶ne verursacht

werden kann, Traurigkeit, Gelassenheit, Freude und

dgl. kÃ¶nnen wohl erregt werden, aber so lange kein

Text oder Poesie hinzukÃ¶mmt, ist kein bestimmter

Gegenstand da, michÂ», auch keine VerfÃ¼hrung.

Wird daher der jugendliche VergnÃ¼gungstrieb

auf die Tonkunst gelenkt, so bekÃ¶mmt dieses Feuer

einen der besten Ableiter und wird nie schÃ¤dlich.

Die Erlernung der Musik dient auch

dazu, daÃ� die Seelen kr Ã¤ste geÃ¼bt und

zur Thcktigkeit gewÃ¶hnt werden. Ist cin

VergnÃ¼gen ganz ohne Theilnehmung des Geistes, so

ist es den Menschen unanstÃ¤ndig und thierisch, muÃ�

der Geist bey einer VergnÃ¼gungsart sich zum ernsten

Denken hinauf spannen, so hÃ¶rt sie auf, VergnÃ¼gen

zuseyn, und wird zur Arbeit. In der Musik ist bey-

des nicht. Die Seele hat eben so viel BeschÃ¤ftigung

') Die BesorgniÃ� der Alten, daÃ� die Musik verfÃ¼h-

ren kÃ¶nne, gicng Key den Griechen so weit, daÃ�

eS dem MusikuS als ein Verbrechen angerechnet

wurde, wenn er auf seiner Leger eine Saiee mehr

zog, als gewÃ¶hnlich war. Ein gewisser Timo-

theus erschien zu Sparta mit einer Zither,

welche vier Saiten mehr hatte, als bis dahin Ã¼b-

lich gewesen war DeÂ» L acedamo n iern kam

diese neue Musik so bedenklich und gefahrlich vor,

daÃ� sie ein ordentliches Dekret abfaÃ�ten, nach wcl,

chem dem Timotheus diese vier Ã¼brigen Saiten ab-

geschnitten werden muÃ�teÂ».

bey ihrem VergnÃ¼gen als zum Salze desselben nÃ¶Â«

thig ist. Doch aber muÃ� man sich wundern, wie

die Seele eines geÃ¼bteÂ» TonkÃ¼nstlers, ohne eben an-

gestrengt und gespannt zu seyn, auf so vieles aufmerkÂ«

sam und auf so verschiedene Arten thÃ¤tig seyÂ» kann.

Es ist bekannt, daÃ� Lesen und Schreiben schon sehr

lomponirte Arbeirxn deS Geistes sind, aber daÂ« Ge-

schÃ¤ft eines Musikus, der ein StÃ¼ck nach Noten spielt,

ist noch zusammengesetzter. Ich gedenke mir einen

SÃ¤nger, der zugleich spielt. Indem ich ihn betrachte,

finde ich in seiner Seele folgende ganz verschiedene

BeschÃ¤ftigungen gleichzeitig. >) Er theilc die Zeit

auf das genaueste in gleichÂ« Theile. 2) Es liest die

Noren, und in einem Augenblick bestimmt er den

Ton, den sie bezeichnen, und die Dauer derselbenÂ«

Er liest aber dabei) Ã¶fters 3 oder 4 Noten zugleich

und wohl gar in ganz verschiedenen SchlÃ¼sselÂ». 3) Die

Finger sucheÂ» in eben dem Augenblick die zu den NoÂ»

ten gehÃ¶rigen Tasten und ordnen oder stellen sich von

selbst so, daÃ� zu den folgenden Tasten schon wieder

die gehÃ¶rigen in Bereitschaft stehen. 4) Liest er den

Ten, singt und denkt ihn. 6) MÃ¤Ã�igt oder verstÃ¤rkt

er die Stimme, je nachdem es der Affekt erfordert.

<i) Ist der Bas, beziffert, so entwickelt oder berech-

net er nach den RegelÂ» des Generalbasses jedeÂ» Griff.

7) Denkt er auf den Vortrag und Ausdruck auf dein

Instrumente, daS er spielt. lZ) Ist ein Pedal vor-

handen, so suchen seine FÃ¼Ã�e jede Bastaste, welche

die Noten anzeigen, y) VergnÃ¼gt er sich an seinein

Spiele. Man erstaunt in der That Ã¼ber die vielen

nÂ»d verschiedenen BeschÃ¤ftigungen und Arbeiten der

Seele, die sie zugleich und ohne daÃ� sich die geringste

Folge der einen auf die andere denken lieÃ�e, verrichten

kann, und man sieht zu welcher fast wunderbaren

Fertigkeit eine ununterbrochene Uebung die Seele em-

porheben kann. Bey allen diesen Arbeiten denkt sie

eigentlich nicht nach, Hie Regeln, nach welchen sie

dieselbe hat verrichten lernen, sind ihr nicht gegen-

wartig, ja sie schweben ihr in deÂ» wenigsten FÃ¤llen

dunkel vor. Der ganze Mensch wird Hier (wenn ich

so sagen darf) zur beseelten Maschine, und dehÃ¤lt

das BewuÃ�tseyn seiner und daS VergnÃ¼gen an der
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Musik bty aller der ?i,lfachÂ«n Thatigkrit und Ar.-

bÂ«it.

DiÂ« Tonkunst verstÃ¤rkt schon vorhan-

dene GefÃ¼hle und Affekte der SÂ«Â«lÂ«>

Wie viel zum Beispiel gewinnt nicht das ReligionÂ«,

gefÃ¼hl durch den gottesdienstlichen Gesang Â»der die

kirchliche Musik? Ein Gottesdienst ohne Gesang und

Musik wÃ¼rde auf den Menschen, dessen moralische

Empfindungen durch etwaÂ« SinnlicheÂ« angeregt, er-

halten und verstÃ¤rkt seyn wollen, zuverlÃ¤Ã�ig einen

weit schwachem und niatten Eindruck haben. >Der

zum Streit ziehende Soldat fÃ¼hlt sich durch die triÂ«.-'

gerische, berauschende Trommel und die muntere schnitt-

tÂ«rnde Trompete muchiger und beherzter. Ein dum-

pfeÂ« Trauergelaute erregt in uns eine stille Melancho-

lie. Eine freudige Symphonie macht uns heiter und

treibt gleichsam daS Blut geschwinder durch die Adern.

Die Griechen hatten nie ein Gastmahl ohne Mu-

sik, und die RÃ¶mer begruben und verbrannten ihrÂ«

Tobten bey dem Klageton der FlÃ¶te. Auch diese Ei-

genschaft der Musik kÃ¶nnte bey der Jugend einiger^

maÃ�en benutzt werden, wenn man sie im Spielen

und Singen solcher Lieder oder Oden Ã¼btÂ«, die ent-

Â»Â«der von rÂ«ligiÃ¶sÂ«iÂ» oder gutem moralischen Inhalt

waren. Es fehst nicht an geschickten und geistreichen

EomponisteÂ» und Dichtern dieser Art, j. B. diÂ« Tel-

lertschen Lieder mit dÂ«n Bachischen Melodien haben

fÃ¼r ein, fÃ¼r die Religion gestimmtes Herz sehr viel

Erbauliches. Solche Uebungen kÃ¶nnen nicht ganz

ohne Wirkung und Nutzen seyn, man muÃ� nur nichts

Schnelles und AuÃ�erordentliches von ihnen erwarten.

DiÂ« Musik tanÂ» auch gebraucht wer-

dÂ«Â», LeidÂ«nschuften jÂ« Â«rrÂ«g,n odÂ«r zu

stillÂ«Â», mithin bin CharaktÂ«rzu bildrn.

Ein muntÂ«rks StÃ¼ck Â«xhÂ«itÂ«rt dÂ«n TraurigÂ«Â», und

Â«in trauriges wehklagendÂ«Â« nÃ¼ndÂ«rt diÂ« FrÂ«udÂ«, und

stÃ¶Ã�t traurigÂ« EmpfindungÂ«Â» Â«in. EiÂ» groÃ�Â«r Phi-

losoph schlÃ¤gt vor, maÂ» sollÂ« diÂ«sÂ« EigÂ«nschaft dÂ«r

Musik bey dÂ«r Jugxnd so Â«nwkndrn, daÃ� man j. B.

Â«iÂ»Â«n JÃ¼ngling vÂ»â�� milancholischkm TÂ«mperamentÂ«

fast bestÃ¤ndig in munt,rn fr,udigÂ«n und lustigÂ«Â» GÂ«Â«

tlk,a,>i odÂ«r musikalischÂ«, StÃ¼ckÂ«Â» Ã¼btÂ«; und umg,-

kÂ«hrt, ,inÂ«n FlattÂ«rhaft,n, LÂ«ichtfÂ«rtigÂ«n und zu Froh'

lichÂ«n sollÂ« man fast lautÂ«r Adagio Â« und Ã¼bÂ«rhaupt

traurigÂ«, wkhmÃ¼thigÂ«, r>ihrÂ«Â»de Piecen vorigen.

Man wÃ¼rde, glaubt er, mit der Zeit eine Minderung

des herrschenden Affektes wahrnehmen. Ganz ohne

Wirkung kÃ¶nnteÂ» dergleichen Uebungen wohl nicht

seyn, doch scheint mir diese musikalische SeelÂ«nknr

Â«twas schwÂ«r und weitlÃ¤ufig zu seyn; und das da-

rum, weil dÂ«m SchwermÃ¼th>gÂ«n Â«inÂ« heiterÂ« aufge-

rÃ¤umtÂ« Musik, und dÂ«m lustigen KopfÂ« Â«inÂ« schwÂ«r

mÃ¼thigÂ« Melodie gemeiniglich schon von Natur zu

wider ist, und es ihnen damit eben so geht, wie

dem Kranken mit einer Medicin die ihm Â«luckelt.

So viel bleibt aber wohl HewiÃ�, daÃ� oft gehÃ¶rte

kliisÃ¶rmigt MelodieÂ» - und GesangarteÂ», n.ich und

nach etwas EinfluÃ� auf den Charakter haben kÃ¶nnen.

Die Griechen erwarteteÂ» wenigstens von ihren

Tonarten eine Bildung der Nation zu einem gewis-

sen Chaarkter oder gewisse GemeinzÃ¼ge; Volkslieder

und NationaitÃ¤nzÂ« mÃ¼Ã�ttn wohl Â«inÂ« glkichÂ« WirÂ«

kung habÂ«n, wrnigstens scheint es, als ob die tiefdenÂ»

kenden EnglÃ¤nder den lustigen Tanz, die flatter-

haften, merkmialischen Franzosen diÂ« gesetzte und

ernstÂ« Menuet darum Â«ingefÃ¼hrt hÃ¤tten, um den herr-

schenden Nationalcharakter etwas umzusetzen. Im

Ganzen genommen aber hat die Musik, wenigstens

iÂ» D e u t sch la nd, nichts EinfÃ¶rmiges und Natio-

nales mehr, das durch Ã¶fteres HÃ¶ren und SpielÂ«Â»

nach und nach zur Festsetzung eines Nationalcharak-

ters etwas beytragen kÃ¶nntÂ«. Wir haben den JtaÂ»

liener, Franzosen, EnglÃ¤nder, PolÂ«Â»

und niehrere nachgeahmt, HabÂ«Â» dadurch an Man-

nigfaltigkeit und Bollkonimenheit gewonnen; aber daÂ«

Simple und EmfÃ¶rmigÂ«, welcheÂ» zur Bildung eines

NstionalcharakrerÂ» etwas beytragen kvniile, ist dabey

grÃ¶Ã�tÂ«nthÂ«ils verloren gegangen.

Endlich dient die Musik dÂ«m denk,Â»^

dÂ«n, gÂ«schmaÂ«kvollÂ«n und Â«mxfindsamkn

Mknschen zu Â«inÂ«m rdlÂ«n und anftÃ¤ndiÂ«

HÂ«n ZÂ«itvÂ«rtrÂ«ibÂ« und zurAufhÂ«itÂ«rung

dÂ«s TÂ«mSths. Auch dÂ«r Mann von GÂ«schÃ¤fleÂ»

hat zuÂ«Â«Ukn in ftinem LiKn solchÂ« LÃ¼rKn, bis Â«x
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mcht recht auszufÃ¼llen weiÃ�, Stunden die er nicht zu

ernsten Arbeiten anwenden kann oder will, und in wel-

chen er, eine, dem Geschmack und der ThÃ¤tigkeit seiner

S.Â»Â«le angemessene, Erholung und ErgÃ¶tzung wÃ¼nscht.

Jeder JÃ¼ngling kann es ebenfalls vorhersehen, daÃ�

Â«< ihm an solchen LÃ¼cken und Stunden der quÃ¤len-

den Langenweile auch nicht ganz fehlen werde. Kann

man ihm einen bessern Dienst erzeigen, als wenn

man ihm eine Kunst lehrt, welche die denkende, streb-

same, thÃ¤tige Seele nicht ganz mÃ¼Ã�ig lÃ¤Ã�t, aber auch

nicht anstrengt, das Ohr und das innere GefÃ¼hl er-

gÃ¶tzt, GeschÃ¤fte und Sorgen vergessen macht, TrÃ¼b-

sinn und MiÃ�muth verscheucht, und niemals verfÃ¼hrt?

Wollte man die Musik auch auch nur zu einem ange-

uehmen Zeirvertreibe lernen, ohne darauf RÃ¼cksicht

zu nehmen, daÃ� sie unter den schÃ¶nen und bildenden

KÃ¼nsten einen eben so hohen Rang behauptet als die

Dichtkunst, und reellen EinfluÃ� auf die gelehrte und

schÃ¶ne Bildung des Geistes hat; so wÃ¼rde, dÃ¼nkt mich,

auch schon die MÃ¼he belohnt seyn, die man darauf

verwendete

So viel ich auch hier Ã¼ber die Musik gesagt

habe, so gebe ich sie doch nicht hÃ¶her aus, als fÃ¼r eiÂ»

gutes Neben - oder HÃ¼lfemittel bey der gelehrten Er-

ziehung , das mehr oder weniger anschlÃ¤gt, je nach-

dem ein Subject Talente und Neigung dazu hat.

Mich dÃ¼nkt, alle Erziehungsregeln sammt und sonders

mÃ¶chten wohl im Grunde auf zwey hinauslaufen,

die sich aber in unzÃ¤hlige zergliedern lassen, nÃ¤mlich

auf diese: KlÃ¤re den Verstand deines ZÃ¶g-

lings nach MÃ¶glichkeit auf, und bilde

sein inneres GefÃ¼hl. Ein junger Mensch, der

Â»ach MaÃ�gabe semer individuellen SeelenkrÃ¤fte den

mÃ¶glichsten Grad der AufklÃ¤rung erhalten hat, und

dessen Seele zu einem guten edlen GefÃ¼hl gestimmt

ist, der ist wohlerzogen. Der KÃ¶rper des Men-

schen ist gesund, wenn er nach Beschaffenheit seines

Baues den gehÃ¶rigen Grad der KrÃ¤fte besitzt, und

wenn seine, Empsindungswerkzeuge oder die Sinne die

gehÃ¶rige Reizbarkeit und GÃ¼te haben; und so ist auch

Â«Â«logisch die Seele gesund, ivenn sie den gehÃ¶rigeÂ»

Grad der VerstandeskrÃ¤fte erreicht, und babey ein gu-

tes richtiges inneres GefÃ¼hl fÃ¼r SchÃ¶nheit hat.

In so fern nun die Musik zu beyden und ror-

zÃ¼glich zu dem letztern etwas beytragen kann, in so

fern ist sie wohl allerdings als Â«in Erziehungsmittel

mit zu empfehleÂ« und ohne anderÂ» Wissenschaften

Abbruch zu thun zu gebrauchen.

Rezensionen neuer Musikalien.

Harmonik, oder kurze Anweisung, die Regeln des

GcnrralbaÃ�es auf eine leicht faÃ�liche Art grund-

lich zu erlernen. Zum Selbstunterricht, mit No-

tenbeyfviclen erlÃ¤utert von Peter Lichten,

thol.

Orpheik, oder kurze Anweisung, die Regeln der

Coinvosition auf eine leicht u. s. w. (wie oben >

von demselben.

BeydeS im Verlag der k. k. prio, chemischeÂ«

Druckerey.

Ob uns gleich mit GeneralbaÃ�- Schulen- und

Compositions BÃ¼chern berÃ¼hmte Meister schon reich-

lich versehen haben; so blieb bisher doch noch immer

der Wunsch Ã¼brig, es mÃ¶chte sich Â«in SachverstÃ¤ndi-

ger dem GeschÃ¤fte unterziehen, diese Lehren kurz und

zum Selbstunterrichte faÃ�lich darzustellen. Herr P.

Lichtenthal hat sich bey Verfassung vorstehender

beyden Werke diesen gemeinnÃ¼tzigen Zweck vorgesetzt,

und es ist ihm allerdings gelungen, ihn zu erreichen.

In der Harmonik, Â«der der Anleitung zum Ge-

ueralbaÃ�sxiele hat er Kirnbergers Kunst des rei-

nen Satzes zum Vorbilde genommen, und den

harmonischen Dreyklag, und den wesentlichen Sep-

timen-Akkord, sammt deren Verwechslungen, als UrÂ»

prinzip der Harmonielehre aufgestellt; ein sehr lobensÂ«

wertheS Verfahren, da es nur mittelst ErklÃ¤rung

dieser zwey Grundakkorde, worauf unser ganzes mu-

sikalisch harmonisches GebÃ¤ude beruht, mÃ¶glich ist,
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den WiÃ�begierigen, und vorzÃ¼glich dem schÃ¶nen Ge-

schlecht,, das gewÃ¶hnlich bey dem Worte Â»General-

baÃ�Â« wie vor einem Phantom zurÃ¼ckbebt, die Kennt-

Â«iÃ�Â« der Akkorde und ihrÂ« Benennung auf eine leicht

faÃ�liche Art beyzubringtn, ohne ihnen das ErlerneÂ»

zu verleiden. Obgleich das Werkchen nur 21 Sei-

ten ,n Querfolio betragt, nn, daher seinem Titel,

als kurzÂ« Anweisung ziemlich entspricht, so ist indeÃ�

Rez. doch der Meinung, daÃ�, da diese Harmonik

zunÃ¤chst fÃ¼r das schÃ¶ne Geschlecht geschrieben ist, ,s

immer noch um vieleÃ¶ kÃ¼rzer hÃ¤tte verfaÃ�t werden

kÃ¶nnen. So hÃ¤tte gleich in der Einleitung zur Ver-

meidung aller WeitlÃ¤ufigkeit, die Â§. 4 und 6, dÂ»

immerhin Wahres aber hier nicht WesentlicheÂ« ent-

halten, noch mehr aber daS ganze erste und zweyte

Kapitel von den Tonleitern und Tonarten ganz weg-

gelassen werden kÃ¶nnen, weil man mit Recht bey

denjenigen, der den GeneralbaÃ� studieren will, vor-

aussetzen kann und soll, daÃ� er bereits die Clavier-

schule inne habe, somit die Klangstufen in der Mu-

sik schon genau kenne.

Das Werkchcn ist korrert und deutlich gestochen,

auf sauberem Papier abgedruckt, und empfiehlt sich

besonders dadurch, daÃ� die NotenbeyspielÂ« sehr be-

quem den vorangehenden ErklÃ¤rungen beygefÃ¼gt sind.

Die O r p i) e i k, oder CompositionslehrÂ« ist,

nicht minder zum Lobe des Verfassers, mir umfas-

sender SachkenntniÃ� entworfen und mit vielem Flei-

Ã�e Â«Â«'gearbeitet. Der Text, d. i. die Abhandlung

ist fÃ¼r sich bestehend und mit bloÃ�er Berufung auf

die besonders abgedruckten Notenbeispiele (wie es der

hÃ¶here Zweck des Werkes nothwendiq machte) klar

Â«nd allgemein verstÃ¤ndlich vorgetragen. DiÂ« Wich-

tigkeit des Gegenstandes nÃ¶thigte zwar den Verfas-

ser, die sich vorgesetzte KÃ¼rze in etwas zu beseitigen,

Â»>nd das Werk auf ,S Bogen auszudehnen; demun-

geachtet hat Rez. hier nichts gefunden, das Â«r fÃ¼r

Ã¼berflÃ¼Ã�ig erklÃ¤ren mÃ¶chte. Selbst die in der Ein-

leitung ausgefÃ¼hrte ParallelÂ« zwischen den Composi-

Â«ionen in der MahlertÂ» und in der Musik dieÂ« we-

sentlich dazu, den allgemeinen Begriff von Composi-

ttÂ»n zu ,ersinnlichÂ«n. DiÂ« â��n Verlauf tÂ«r Abhand-

lmig angefÃ¼hrten Beyspiele sind theils vom Verfas-

ser selbst neu aufgestellt, cheils von andern berÃ¼hmten

Meutern entlehnt; dem ganzen Zysten, abÂ«r liegt

Albrechtsbergers grÃ¼ndliche Anweisung zur

Com Position zum Grunde.

Der Text so wie die NotenbeyspielÂ«, ersterer init

Schrift gesetzt, letzterÂ« in Stkinplaltcn geÃ¤tzt, sind

auch auf schÃ¶nem Papier sehr rein abgedruckt; auch

in Ansehung der Correkrhelt hat Rez. den einzigeÂ»

wesentlichen Fehler wahrgenommen, daÃ� Seite Â«(,

auf dem 4teÂ» System, anfangs >n der untern Zeile,

der BaÃ�schlÃ¼ssel statt dem ViolinschlÃ¼ssel vorgezeich-

net ist.

Pariser DxrrnbÃ¶hilr.

OciH),, Crk^tre Â«le l'ImplZrstriÂ« ). Mozarts

Hechzeit deS Figaro war in Ken letzten Tagen

dÂ«S MonathÃ¶ April wieder auf die italienische Opern-

bÃ¼hne gebracht, und mit Enthusiasmus aufgenommen

worden. Man verdankte den erneuerten GenuÃ� die-

ses Meisterwerks dem Ã¤chten, reinen Kunstsinn des

Hrn. Kapellmeister PÃ¤r. Die zweyte Vorstellung

wÃ¤re bald nicht ohne LÃ¤rm abgelaufen, da einigÂ«

unberufene KunftrichtÂ«r im Parterre sich Herausnah-

men dem, bekanntlich unvergleichlichen Orchester, mehr-

mahls piano! zuzurufen.

Die (Zs2Â°tte cie kr.nce vom sZten May ent-

hÃ¤lt eine sehr interessante Zusammenstellung der Ã¤l-

teren Â»nd neuesten Urtheile des Ã¶ft.r erwÃ¤hnten lit-

terarisch Â»musikalischen Klopffechters Geoffro, Ã¼ber den

unsterblichen Mozart, um durch die Reche der darin

vorkommenden WioersprÃ¼che zu erweisen, welches Ge-

wicht auf einen solchen Censor im Gebiethe der Ton-

kunst zu legen sey. Ã�iir theilen unserÂ« Lesern diÂ«

HauptzÃ¼ge diÂ«sÂ«r CharaktÂ«rist>e Â«it.
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Im Jahr >Ã¶s, sagte Geoffroi: Mozart sty Â«in

Â»ahrhaft originelles Genie, ein groÃ�er Mahler der

Natur; keine Note sey iey ihm ohne eigenen Sinn,

ex scheine berufen worden zu feyn, um die herrliche,

in Italien durch falschen Flitterglanj so sehr entstell-

te Kunst ju xeformiren. Ein Deutscher sey es, der

durch die Reinheit seiner Melodien, durch die Ein-

fachheit , Freyheit und Grazie seines SatzeS die Mu-

sik zur Wahrheit und Natur und zum guten Geschmack

zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hat. Diese besonder, Einfachheit seines

Styls sey eine Art Skandal fÃ¼r die Kunstken-

ner. Man wÃ¼nsche sehnlich Don Juan und Figaro

in dem italienischen Opernhause zu hÃ¶reÂ»; MozartS

Werke seyeÂ» vorzÃ¼glich geeignet, diese BÃ¼hne zu he-

ben. Das niedliche Liederfach sey ihm beson-

derÃ¶ eigen, er sey darin glÃ¼cklicher als in StÃ¼cken,

die einen groÃ�en Charakter erforderten.

Am 22ten May >S>3 sagte derselbe: MozartS

Geist habe in Â»ichtS auf die dramatische Musik Ein-

fluÃ� gehabt, er sey dem Verfall derselben gefvlgt, oh-

ne einen Versuch zu machen, um ihn aufzuhalten; er

habe sehr wenig fÃ¼r den Gesang gethaÂ»; seine ernst-

haften und komischen Opern entfernten sich nicht von

der gewÃ¶hnlichen StraÃ�e. Man mÃ¼sse Ã¼berhaupt in

seiner Musik weder Geist noch Wahrheit und Natur

suchen; seine Gessngftellen seyen bloÃ�e Nachahmun-

gen, und seine Phantasien weit entfernt, immer an-

genehm zu seyn. Dieses groÃ�e gÃ¶ttliche Genie, wie

man ihn nenne, habe wenigstens in Figaro weder

Verstand noch Geschmack bewiesen; er habe den Sinn

der Jntrigue dieser Oper nicht begriffen, und â�� da-

her ganz unrichtig aufgefaÃ�t. Dieses musikalische

Werk MozaitÃ¶ gewÃ¤hre kaum drey Viertel Stunden

Unterhaltung, und dagegen mehr alÃ¶ jweystÃ¼ndige

Langeweile.

Diesen Urtheilen, deren jedes bedaurenSwÃ¼rdi-

ge Ungereimtheiten enthÃ¤lt, und den vÃ¶lligen Layen

in Polihimniens Reiche anzeigt, fÃ¼gt nun obiges

Journal folgende sehr passendÂ« VersÂ« Boileau's bey:

Vt>ilÂ» "Komme Â«o effet: il vÂ« clu Kinne ,u ooir;

Ii coucksmÂ»Â« Â»u mÂ»rin Â»Â« Â»Â«mimenÂ» Â«1Â« Â»vir;

3?4

Imporruo Zl tont sutre, d Â«oi mÃ¶me iicomoile

N edinge 5 tont Â«wmenr ck'Â«prit esmme Â«le mocke.

(DiÂ«Ã� ist dÂ«r Mann wiÂ« Â«r skyn soll; Â«x sagt bald

wriÃ� bald schwarz; was Â«r noch gesttrn selbst behauÂ»,

tet verwirft Â«r schon hÂ«utÂ«; allÂ«n andern zur Last,

sich selbst unbequÂ«m, wÂ«chsÂ«lt Â«r jedÂ«n AugÂ«nblick seine

AnsichteÂ» wie ModÂ«n.)

Eine Anekdote von Beethoven.

(AuS dem historischen UnterhaltungS-Le>icon.)

(Reutlingen in der Macken'schen Buchhandlung i8Â»s.)

Der junge Beethoven war von seinen Ael-

tern zum TonkÃ¼nstler bestimmt, und setzte schon in

seinem achten Jahre durch sein Geigenspiel die ZuhÃ¶-

rer in Erstaunen. Er Ã¼bte sich gewÃ¶hnlich in einem

kleinen DachstÃ¼bchen ganz einsam. Doch nicht ganz

einsam â�� denn daS Zimmerchen beherbergte zugleich

eine ungemein groÃ�e Winkelspinne. Der Kna-

be bemerkte, daÃ�, sobald er zu geigeÂ» anfing, die

Spinne ihr Gewebe verlieÃ�, und ihm naher kam. DieÃ�

that sie allezeit. Nach und nach wurden Spieler und

ZuhÃ¶rerinn so vertraut, daÃ� diese auS ihrem Winkel

auf das Pult, vom Pulte auf den KÃ¼nstler und end-

lich auf dessen Arm kam, der den Bogen fÃ¼hrte. Der

Antheil, den der Knabe hieran nahm, trug nicht we-

nig zu seinem FleiÃ�e und mithin zu seinen Fortschrit-

ten bey. Eines Tages kÃ¶mmt feine Muhme, die Mut-

terstelle bey ihm vertrat, und fÃ¼hrt jemanden in daS

StÃ¤bchen, um des jungen Geigers Anlage zur Ton-

kunst zu beurtheilen. Er spielt. Die SpinnÂ« bleibt

nicht aus, und gehet endlich bis auf sÂ«inÂ«n Arm. Da

fÃ¤hrt die Muhme plÃ¶tzlich hervor, schleudert die Spin-

nt mit dem Pantoffel auf den Boden und zertritt Ã�Â«

in demselben Augenblicke. Vor Schrecken sinkt der

jungÂ« Mensch in Ohnmacht. Sein Lehrer, LeMierÂ«

r, in Paris, bezeuget diÂ« Wahrhrit diÂ«sÂ«r GÂ«Â«

schichte.
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Wiener allgemeine musikalischie Zeitung.

Sennabend den >y. Juni >S,z.)

Klagen der Componisten unserer Zeit.

Verehrtes Publikum! Ansehnliche Kunstrichtex! Acht-

bare Dilettanten und LapeÂ»!

Wir vernehmen seit Jahren Ihre Klagen Ã¼ber

unsere neusten Compositionen; bald sind wir zu ori-

ginell, bald zu gewÃ¶hnlich, bald zu mystisch/ bald

zu trivial, und waS fÃ¼r Beschuldigungen Sie noch

weiter an uns machen. ES rege sich kein mozartlschcS

Genie mehr unter unS, hÃ¶ren wir allenthalben be-

dauern, und wir sind doch stets bemÃ¼ht dieseÂ» AusbrÃ¼-

chen Einhalt zu thun und Ihren Beifall zu verdie-

nen! Glauben Sie, die Schuld liegt nicht an unS,

daÃ� wir nicht lÃ¤ngst Ihren WÃ¼nschen zuvor kamen,

da< meiste Uebel kÃ¶mmt von den Dichtern her, de-

ren Werke wir verbrÃ¤men sollen. Nehmen Si^ nur

wohlgefÃ¤llig vor allen den Inhalt der OpernbÃ¼chern

an! Wie selten wird eiÂ» rein versisicirteS StÃ¼ck anS

Licht gebracht, und wenn dieses dann geschieht, wie

selten Â«erden Situationen ausgewÃ¤hlt, welche sich

fÃ¼r die musikalische Bearbeitung eigneÂ»! GewÃ¶hnlich

lassen die Dichter ihre arme Helden singen, wenn sie

lieber schlafen mÃ¶chten, oder etwaS anders zu thun

hÃ¤tten, wo Gefahr im Verzuge ist. Wir sollen dann

aushelfen, wir sollen dem nackten Gegenstande ein

artiges MÃ¤ntelchen umhÃ¤ngen, oder deutlicher gesagt

die BlÃ¶Ã�en decken, welche unsere schrobseligen Skri-

benten gegeben haben? Schale Worte durch Musik

herausputzen, daS ist die gewÃ¶hnlichste Forderung,

welche an unS gemacht wird. HÃ¤tten wir diese Wun-

derforderung dann auch erfÃ¼llt, dann sollen wir noch

<ax die KataftxophÂ« erheben, die Katastrophe eines

StÃ¼cks, dessen Verfasser von der Katastrophe selbst

nicht daS geringste verstÃ¤ndeÂ» hat. KÃ¶nnen wir dort

mit allem Aufwand der Instrumente, mit allen mÃ¶g-

lichen Schattirungen der TÃ¶ne etwaS herausbringen,

wohin der Dichter Â»ichtS legte? Wo oft fade, matte

Prosa steht, die kein Orpheus ,n Poesie zu wandeln

vermÃ¶chte? â�� Sind wir vermÃ¶gend dort einen Ken^

trast deS Hochherzigen mit dein Schleicher, deS Hel

denmuthS mit dem Feigen, der Tugend mit dein La-

ster, deS Triumphes mit der Vernichtung zu erwir-

ken, wo der Dichter alleS versÃ¤umte, wo er alleS

hinter die Scene statt auf die Scene brachte und

daS waS zur Entscheidung geschehen soll, er-

zÃ¤hlen laÃ�t? KÃ¶nneÂ» wir in jene ChÃ¶re Feuer,

Kraft, Entschlossenheit und KÃ¼hnheit bringen, wo-

rein der Schriftsteller GemeinplÃ¤tze legte, die sich wohl

nach den Sylben, aber nicht nach den Gesehen der

gesunden Vernunft reimen mÃ¶gen? Endlich sind wir

im Stande jene Hauvtmomente eines fremdartigen

StÃ¼ckes im Geiste der Dichtung durch Musik auszu-

fÃ¼hren, wenn der etwaige UebÂ«setz,r oder Bearbeiter

derselben die llrsprache desselben nicht verstand, und

unS ganz andere Punkte andeutete, als welche ange-

deutet werden sollten; z. B., wie daS oft geschieht

dem Motiv irgend einer GroÃ� - oder Schandthat eine

ganz andere Gestalt unterschob, als welche solches

der IndividualitÃ¤t der Personen, oder dem Interesse

der Handlung gemÃ¤Ã� haben konnte? â�� GewiÃ� sol-

che UebelstÃ¤nde durch Musik zu verbessern, daS wÃ¤re

ein MeisterstÃ¼ck und eine grÃ¶Ã�ere Kunst alS Text und

Musik zugleich liefern! Sie werden einwenden, daÃ�

nicht lauter solche Dichter und nicht durchaus solche

SujetS eristirten; daS ist wahr, gibt eS aber auch

genug, um unS ausschlieÃ�lich mit bessern Werken zu
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beschÃ¤ftigeÂ» lind Â«nS aus:cr die Notwendigkeit ju

setzeÂ», zu mangelhaften StÃ¼cken unsere Zuflucht zu

Â»ehnien! Wir glauben Â»eiÂ» ? und kÃ¶nnen dieÃ� sogar

behaupten. Lesen Sie alle unsere neueren Opern,

Originale wie Bearbeitungen und UebersetzÂ«Â»gen durch,

und Si/ werden bald mehr bald minder irgend ei-

nen von jenen Mangeln finden, von denen wir so

eben sprachen. Da ists dann unmÃ¶glich eine gute

Composition zu liefern; wo nichts ist, kann man nichts

nehmen, dieses alte Sprichwort bestÃ¤tigt sich hier im

vollen Sinne. Freylich ist es vielen Componisten um

kein Haar besser gegangen, und sie waren doch groÃ�,

aber fÃ¼r diese mattete doch ein besserer GeninS. Be-

rrachten mir den grÃ¶Ã�ten aller Meister, Mozart,

so schlecht der Text seines Don Juans und der Zau-

berflÃ¶tc bearbeitet seyn mag, so elend die Berse zu-

sammen gestoppelt sind, so haben sie doch musikali-

schen Nythmus und der Dichter derselben war doch

bemÃ¼ht, dem Componisten in die HÃ¤nde zu arbeiten,

dort keineÂ» weiblichen Alisgang hinzustellen, wo ein

mÃ¤nnlicher gebÃ¼hrt, oder umgekehrt, Situationen

herbeizufÃ¼hren, die dem Tonsetzer Gelegenheit, seine

Phantasie wirken zu lassen, geben, die Katastrophe

krÃ¤ftig herbeizufÃ¼hren, die Arien und Ã¼berhaupt alle

GesangstÃ¼cke zu motiviren, und dort wo gesungen

werden soll, Ã¼berhaupt die Handlung so einzuleiten ,

daÃ� das begeisterte Herz Â»ichtS anders als Gesang

begehren und erwarten kann. Wie reich an musika-

lischen Scenen ist nicht Don Juan, dieser Ã¼ppige,

feuersprÃ¼hende Liebesritter, wie ergiebig fÃ¼r den Ge-

sang nicht die Eifersuchtskelte seliier Geliebten, wie

erschÃ¶pfend nicht fÃ¼r die hÃ¶here Musik die Katastrophe

mit dem Gouverneur als rÃ¼hrende Erscheinung, wo

die Furien desGewissenS erscheinen, und den SÃ¼nder

in sein Verderben peitschen! Eben so ist die Zauber-

flÃ¶te ein ergiebiges Feld fÃ¼r deÂ» TonkÃ¼nstler, iÂ» des-

sen mystischen Grenzen er die Musik in ihrer Allge-

walt sprechen lassen, und in ihrer hÃ¶chsten Begeiste-

rung zeigen kann. Wir wollen nicht sagen, daÃ� je-

der TonkÃ¼nstler, hÃ¤tte er nur solche Sujets, ein

Mozart seyn kÃ¶nnte, dahin gehen unsere ehrlichen

Vermuthungen nicht, aber leisten kÃ¶nnte er doch

wenigstens etwas, was Ihrer Ansicht von uns, ver-

ehrtes Publikum, ansehnliche Kunstrichter :c. eine an-

dere Wendung geben sollte.

Bei allen diesen liebeln der Dichter treten dann

oft noch andere MiÃ�helligkeiien ein, die uns um Re-

nomse und Lust zur Arbeit bringen: es >lnd die ganz

entgegengesetzten ErfÃ¼llungen alles dessen, wsS w,r

bei unseren Composjrionen zur Bedingung setzten. Wir

haben z. B. eine tragische Oper vollendet und deÂ»

Helden mit krÃ¤ftigen, auszeichnenden GesangstÃ¼cken

reichlich versorgt, die Primadonna bedacht, die ChÃ¶-

re so reich und ansehnlich ausgerÃ¼stet, daÃ� wir Lob

und Beifall hoffen kÃ¶nnen. Die Musik wird einstu-

dirt, und waS mÃ¼ssen wir zu unserem Leidwesen erfah-

ren ! â��Der Held fey bloÃ� Schauspieler und kein

SÃ¤nger, und kÃ¶nne daher keine Schwierigkeiten er-

fÃ¼llen", ,^>ie Primadonna habe keine HÃ¶he", â��die

Chore wÃ¤ren nicht ausgiebig genug zu besetzen." HoÂ«

hes, verehrtes Publikum, ansehnliche Kunstrichter :c.

denken Sie sich nun in diese Lage! Wir, die wir

alleS gethan zu haben glauben, sehen uns nun plÃ¶tzlich,

wie beim Beginnen unserer Arbeit, unter, statt auf

dem Gipfel, auf dem wir schon zu seyn glaubten;

das StÃ¼ck wird aufgefÃ¼hrt, es mangelt Ã¼berall; Scha-

de um daS artige Sujet, heiÃ�t es dann, das Buch ist

allerliebst, aber der Componist hat den Autor nicht

verstanden, er hat die Umgebungen nicht berechnet,

dem Effekt seiner Musik falsch vertraut, so brav die

SÃ¤nger gespielt hoben, die Oper wird kein

GlÃ¼ck macheÂ» !

Ein drittes llebel was uns um Ehre und Kredit

bringen kann, sind die schwach besetzten Orchesters, von

denen nur daS hiesige Hofoperntheater und das Thea-

ter an der Wien ausgenommen sind, welche aber

sonst immer noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen.

Oft ist eine OuvertÃ¼re, ein Marsch, das Solo fÃ¼r

ein romantisches Instrument?c. noch so herrlich kom-

ponirt, aber daS Orchester und vorzÃ¼glich die Solo-

spieler bleiben hinter dem Willen des Componisten

zurÃ¼ck. Die Herren verfehlen die Tempi; statt ra-

schen, krÃ¤ftigen Aufschwung hÃ¶ret man oft fade Leye-

rey, statt sanfte, melodischer Klage, grelle, tobende
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TinÂ« dÂ«s llebermnths. Wenn daÂ« Orchester also

ganz falsch unsere TaktÂ« deklamirt, wie ist man im

Stand unsere Ideen zu verstehen? Gerade jo als kÃ¶nn

tÂ« man Schillers Glocke goutiren, wenn ein Schul-

knabe sie vorzulesen den unsinnigen Einfall haben

wollt,. Doch alle diese Nebel bestimmen, hindern das

Publikum nicht, uns allein zu verurtheilen; alles

das was in der Gesammtmasie los stÃ¼rmt, unserÂ»

Ideen, unserm guten Willen Einhalt zu thun, wird

auf unsere Rechnung geschrieben; der Einzelne fehlt

Â«Heils in der Erekution, theils iÂ» der Anlage des

Buchs und in der Reinheit der Dichtung, und der

arme Componist wird mit den Dist.ln der SchmÃ¤h-

sucht abgespeist, wo er dei, Lordeer der Anerkennung

gehofft hat. â�� Wir leugnen nicht, daÃ� es unter uns

welche gibt, die, wenn sie auch das GlÃ¼ck genÃ¶Ã�en,

alles so zu finden, wie wir Â«Ã¶ leider noch selten fan-

den , dennoch keine ordentliche Composition liefern

wÃ¼rden; ey ja der SchwÃ¤rm derjenigeÂ», welche plan-

uÂ»d sinnlos schreiben, hat sich auch an uns angehÃ¤ngt,

aber dieser Leute Werke werden wohl von keiner au-

thentischen BÃ¼hne gewÃ¼rdigt werden, man wird sie

auf den ersten Blick zu beurtheilen wissen, und sie

der Ã¶ffentlichen Produktion nicht Werth halten, aber

das Kindlein zusammt dem Bade verschÃ¼tten deucht

uns unrecht. Das was MÃ¤nner von Nerdlens', auf

die Seene bringen, mag immer einer tiefen PrÃ¼fung

der Kenner und Layen werth seyn; es werde nicht

alles abgÃ¶ttisch bewundert, waS den Namen eines be-

rÃ¼hmten Mannes an der Stirne trÃ¤gt, es werde nicht

alles in den Staub getreten, waS junge Priester der

Polihymnia liefern, sondern auf Neben Seiten- und

HauptumstÃ¤nde ein solches Augenmerk genommen,

daÃ� dem sein WeiÃ� nicht schwarz erscheine, der es ge-

liefert, und derjenige nicht mit grÃ¼nen Euirlanden

bekrÃ¤nzt werde, der sich kaum mit grauen trÃ¶sten

dÃ¼rfte; auch groÃ�e MÃ¤nner sind Menschen und

kÃ¶nnen fehlen. Das grÃ¶Ã�te Uebel, was uns so

nach darnieder drÃ¼ckt, kÃ¶nnte die imxonirende Au.-

toritÃ¤t seyn; wenn diese auS dem Spiele blie-

be, dann kÃ¶nnten auch junge Tonsetzer wieder auf-

alhmen; und auf Ermunterung und WÃ¼rdigung xech-

nen. Hohes verehrtes Publikum, ansehnliche Kunst

richter!c. lassen Sie uns neue Componisten also, so

viel Luft schnappen, als wir zum Kunstleben nithig

haben; Sie sollen sehen, es wird anders werden,

es wird mancher unter uns sich eine Stelle verschaf-

fen, der gÂ«g,nwÃ¤rtig in tiefer Dunkelheit dahin keucht.

Das Genie bedarf einer PflegÂ« wie die Kinder. Ge-

hen Sie die Geschichte durch, nur Gelegenheit be-

stimmte die Menschen. Wem d,r Weg bei der Mus-

kette verrammelt wird, der kann es unmÃ¶glich zum

General bringen; wer bei seinem ersten Gelgenstrich

Â«in Mensch ohne Anlage heiÃ�en soll, wird nie eiÂ«

Adagio lernen! Aneiferung, Nachsicht, Lohn das sind

die drei Genien welche alle KÃ¶pfe der Welt zu nÃ¼tz-

lichen Gliedern auffordern. Lassen Sie uns daher

gegenwÃ¤rtig noch ohne Namen in der Welt, nicht

auch ohne NamÂ«n aus der Welt gehen, und Sie

werden sich Ã¼berzeugen, die Mozarte, Cherubini und

Havdn werden nicht aussterbeÂ» , sondern zu ihrer

FreudÂ« aufleben, und durch Sie gebildet, mir Ihnen

den Ruhm tragen.

Die sÃ¤mintl. neuen Componist.Â»

unserer Zeit.

K. K. Hof?xrrn5'il)!,r.

Am ib. Juny debutirte Mab. GrÃ¼nbanm,

geborne MÃ¼ller, engagirteS Mitglied des kÃ¶niglichen

stÃ¤ndischen Theaters zu Prag, auf diesÂ«r BÃ¼hne als

Julie in Spontinis Vestal,Â»Â». DlÂ« anspruchslosÂ«

Erscheinung Â«iner so ausgezeichnet.Â» SÃ¤ngerinn hat

uns desto erfreulicher Ã¼berrascht, je gemÃ¤Ã�igter diÂ«

FordÂ«ruÂ»gen waren, welche >vir an das, uns noch

wenjg bekannte Talent dieser KÃ¼nstlerinÂ» uns zu

machen getrauten. Wir nehmeÂ» kÂ«inÂ«n Anstand dÂ«m

Â«inhelligen Urtheil allÂ«r Kunstk.nner beiziikrelen, und

Mab. GrÃ¼nbaum unter deÂ» , bisher in dieser

NollÂ« hier aufgÂ«trÂ«teneÂ» KÃ¼nstlerinnen den ersten,

Rang neben Dem. Fischer, welche siÂ« bekanntlich unÂ»

)( 2
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Ã¼bertrefflich gab, zuzugestebn. Der volle krÃ¤ftige

Ton ihrer Stimme schmeichelt dem Ohre, die be-

beutende HÃ¶he, zu der er sich mit Leichtigkeit auf-

schwingt, und darin nÃ¼anzirend verweilet, bezeugt

sehr vortheilhafte Natur-Anlagen, die durch fleiÃ�ige

Uebung sich bereits glÃ¤nzend entfaltet habeÂ», und

bei einer so jugendlichen SÃ¤ngerinÂ» sich noch schÃ¶ner

entfalten werden. Von Seil, der inneren musikali-

schen Cnltur, und der Feinheit und Richtigkeit des

Geschmacks haben sich die VorzÃ¼ge der Mab. G r Ã¼ Â»-

baum nicht von allen Seiten gleich gÃ¼nstig aus-

gesprochen. Der Vortrag deS Rezitativs ist, bis

auf daS Ã¶ftere Verschlingen der letzten Sylben, un-

tadelhaft, die Deklamation richtig akzentirt; den

Wechsel der Leidenschafren hat Mad. GrÃ¼nbaum

durchaus, besonders aber in der groÃ�en, Ã¤uÃ�erst

schwierigen Scene im zweiten Akt sehr wahr empfun-

den Â»nd in den verschiedenen Melodien genau aus-

gedrÃ¼ckt; nur in Ansehung der Verzierungen des

Gesanges hat Mad. GrÃ¼ndauÂ», offenbar zu viel

gethan; wie wenig dieser Part eine AusschmÃ¼ckung

mit Coloraturen und eine vielfaltige NÃ¼anzirung

vevtrage, HÃ¤rte die KÃ¼nstlerinÂ» schon daraus abneh-

men sollen, daÃ� sie wegen derselben die Tempos

grÃ¶Ã�tentheilS langsamer nehmen musite, als sie auf

diÂ«ser BÃ¼hne bisher, in dem Geiste der Composition,

genommen wurden. Ueberdiesi haken sich manche der

angebrachten NÃ¼anzen nicht von. GewÃ¶hnlichen ent-

fernt, und einzelne Ferma'S schienen uns gar nicht

am rechten Platze zu stehn. Besonders wÃ¼nschten

wir, das, Mab. GrÃ¼nbaum bei dem Ausruf: Er

ist frei! im zweiten Akt, in Zukunft den vorge-

zeichneten Akkord nichr wieder verwechsle, wie es

bei diesem DebÃ¼t geschah. Im Ganzen werden in-

deÃ� die hier gerÃ¼gten MÃ¤ngel von den Ã¼brigen

SchÃ¶nheiten und Verdiensten ihres Vortrags bei

weitem Ã¼berwogen^ und wir freuen uns mit dem

ganzen kunstliebenden Publikum,, das ihr rauschen-

den, herzlichen Beifall bezeigtÂ«^ sie bald wieder in

dieser und mehreren anderÂ«, Rollen zu sehÂ».

Ein Wort Ã¼ber den Zustand der Musik in Wien.

(BeschluÃ� aus Nro. ,3.)

Zweiter Brief.

WaÃ¶ man fÃ¼r AuswÃ¼chse des hiesigen Musikkieb-

haberGremiumS ansehen kÃ¶nnte, doS sind die TonÂ«

angeber bei den neuen Compositionen, deren Verfas-

ser noch keinen Namen haben. Es gibt hie und da

GedankeÂ» iÂ» den schlechtesten Werken, welche bei einer

andern Zusammenstellung eine glÃ¤nzende Epoche Â»rÃ¤chen

wÃ¼rden; diese sollen gewÃ¼rdigt werden, aus ihnen lernt

man den Conipvnisten von dem wahren Gesichts-

punkt betrachten, aber die Tonangeber lassen dieÃ�

nicht zu. So hÃ¶rte ich unlÃ¤ngst die Musik einer

neuen Oper, die im Ganzen nicht schlecht war, in

welcher sich nur der Componist durch sein Streben

nach OriginalitÃ¤t zu sehr zu rsoliren suchte. ES ist

gut, wenn solchen Neuerungen nicht allgemein ge-

huldigt wird; die Opernmusik hat zwar ein weites

Feld, in welchem die Grenzen nicht so leicht zÂ«

Ã¼berschreiteÂ» sind, aber zwei Wegweiser- stehen doch

jedem vor Augen: der gute Geschmack und daS reine

GefÃ¼hl. Was sich an diese anschmiegt, kann so leicht

seine Wirkung nicht verfehlen, und wenn e< auch

auf ungebahnten Wegen sich ankÃ¼ndigt. Die Oper,

welche ich mrine, und ihr Componist bewegten sich

auffallend um diese Punkte, warum ihm also in sei-

nem AusflÃ¼ge Abbruch thun, und seinem lÃ¶blichen

Zweck iÂ» den Weg treten? Solltest du glaubeÂ»^

lieber Freund, daÃ� er auslangte? â�� Die TonsngeÂ»

der gebothen Einhalt deS Enthusiasmus, und die

eigentlicheÂ» Liebhaber, Leute von uiarmer Empfin-

dung, niiisike gehorchen, und das Werk miÃ�fiel. â��

Waren die Tonangeber immer Menschen von stren-

ger Kuustansicht, so kÃ¶nnte dieÃ� hingehen, aber sie

schneiden sich oft grÃ¤ulich. Neulich priesen sie erst

eiÂ» Werk mit unbedingtem Beifall, das beim Lichte

betrachtet des Aufhebens nicht Werth war ; daher ent-

springt wiconsequenz, und das schÃ¼chternÂ« Talent wird
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in seinem Anfluge abgeschreckt, und unterlÃ¤Ã�t, sich

ferner zu zeigen, um durch immer tiefereÂ« Studium

in jene SphÃ¤re zu dringen, wÂ» kein Undank Mehr

zu verdienen ist. Ich glaube fÃ¼r beide Falle die

Werke nicht, erst zu nennen, die Geschichte beider ist

neu, warum soll ich ihre SchÃ¶pfer und ihr unge-

Â«chres Schicksal weiter berÃ¼hren?

WaS man den Wienern zum besondern Lobe

Â«chsagen nruÃ�, daS sind ihre Beurtheilungen jener

Virtuosen, welche sich in Ã¶ffentlichen Conzerten hÃ¶-

ren lassen. Unter diesen sind besonders die Clavier-

spieler Ã¼bel daran , welchen man allgemein rathen

mÃ¶chte, vorher ihre Meisterschaft gegrÃ¼ndet ju

haben, ehe sie hier erscheinen. An groÃ�en, muster-

haften Clovierspielern ist diese Kaiserstadt reich, und

eS dÃ¼rfte mancher Dilettant den meisten reisendeÂ»

KÃ¼nstlern vorzuziehen seyn; auch gibt eS Clavier-

lehrmeister hier, deren Methode in ganz Europa An-

teil und Nachahmung gefunden hat. Ich berÃ¼hre

hier bloÃ� Hrn. Hummel, dessen NameÂ» die ersten

HauptstÃ¤dte mit Verehrung nennen. Die Violine

ist daS zweite begÃ¼nstigte Instrument der hiesigen

KÃ¼nstler-Welr. Die Virtuosen auf demselben wissen

alleS in allein darzutbun, was Liebliches, KÃ¼hneS,

Gewagtes und Schwieriges zu verÃ¼ben vermÃ¶gen.

Ein reisender KÃ¼nstler, der nicht wie P'.lledro

schwÃ¤rmt, oder wie Rode imponirt, wird nur mÃ¼h-

kam neben unsern einheimischeÂ» Nirtuosm auf de?

Bioline bestehen kÃ¶nnen. Auch die FlÃ¶te hat ihr Va-

leria >d hier gefunden. Man treibt ihre AutoritÃ¤t

in den Virtuosenzirkeln biS zur AbgÃ¶tterey; kein

Wunder, daÃ� ein solches musikalisches Publikum den

wandernden Amphion zu prÃ¼fen weiÃ�. Und so geht

es fort mit allen Instrumenten, fÃ¼r welche, sie mÃ¶-

gen einer Gattung seyn, welcher sie wollen, eine

Residenz von Meistern gefunden ist. â�� Leichter er-

geht es den reisenden SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen.

Haben sie die BÃ¼hne zum Standpunkt ihrer Ercel-

lirung gewÃ¤hlt, so helfen oft Schausprelertalente

nach, auf welche hier grÃ¶Ã�tentheils mit gesehen wird.

Erscheinen sie aber im Conzerte, dann muÃ� die

FchK ihre streng, Schuldigkeit thun, und da immer

unsere ConzertsÃ¤le Â«on zwei PartheiÂ«Â« besucht wer-

den, in welchen die eine dem SchnÃ¶rkel - und Pas-

sagen. PachoS, die andere der dem Â«infachen, herz-

lichen Vertrag huldigt, so kann e< an Beifall, wenn

nur irgend ein Verdienst abzumerken ist, nicht feh-

len. GroÃ�e KÃ¼nstler der Vokalmusik werden frei-

lich grÃ¶Ã�er und wichtiger belohnt; aber nur selten

tritt eine HarlaS auf, fÃ¼r welche sich allÂ« Herzen

Ã¶ffneten.

Ich habe, lieber Freund, mit ungeschmÃ¼ckter

Rede dir Ã¼ber den Zustand der Musik gesagt, waS

ich sagen konnte. DieÃ� find die nnpartheyischen Mei-

nungen jedeS KennerS, und ich dÃ¼rfte hierÃ¼ber wohl

jede BestÃ¤tigung erwarten. Jin Ganzen kÃ¶mmt mir

Wien wie ein groÃ�es, vollkommenes Orchester vor,

in welchem sich die grÃ¶Ã�ten Virtuosen auS allen FÃ¤-

chern befinden. Geigen und Bratschen beschreiben

daS Gewoge aller Liebhaber der Musik; das Cla-

vier ordnet die Richtung deS Geschmacks; die FlÃ¶-

ten verkÃ¼nden mit schonender Stimme, daÃ� es grel-

len TÃ¶nen der MiÃ�gunst und des NeideS zu verzei-

hen wisse; das Violoncello fordert die Nachbarn zur

harmonischen Mitwirkung auf; die HÃ¶rner verhalten

das Echo der Kunst bis in die WÃ¤lder der Kritik;

der BaÃ� bewegt sich ruhig im Besitz seiner Kraft

unter dem rauschenden Jubel, und die Trompeten,

von den hiesigen Meistern geblasen, rufen mit lau-

tem Geschmetter, daÃ� hier die Hiimath der Ton-

kunst sey. â�� Lebewohl.

D. Râ��r.

AphoriSmeÂ».

Ohne Ausdruck ist alle Musik Gefasel, und dein

Gespiel ist nicht HerzenssprachÂ« sondern unverstÃ¤ndli-

ches GewÃ¤sche. â�� Des Ausdrucks Â»estandtheile find

groÃ� und viel. Richtiges, Ã¤uÃ�erst genaues Lesen, nicht

kauderwellsche Hudelei, unpedantischÂ« Deutlichkeit,

KenntniÃ� des musikalischen SchÃ¶nen mit samint sei-

nen oft lichtstrahlfeinen Nuancen. NtrsUndniÃ� des
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Helldunkeln / deS Werdens und Sterbens der TÃ¶ne,

deS holden HinschwebenS, des Drucks, AccentÃ¶, des

jÃ¤hen VerweilenS, und so mancher sÃ¼Ã�en TÃ¤uschung;

all dieses und noch viel mehr, ohne es nennen ju

kÃ¶nnen, gehÃ¶rt zum deutlichen, schÃ¶nen, vollen und

runden Ausdruck.

Schubart nannte Bach den Mann mit drin tieÂ»

fen Eigensinn, Eckardt den Reichen, Melodischen,

Kozeluch den Prachtigen, Mojart den Genia-

lischen, Cle m e n ti den Originellen, Beeck, den

MÃ¶hler mit TÃ¶nen, Haydn den Verwegenen, Lau-

nischen , Wolf den Correkten, und Vogler den

Starken.

Ilm deine Jchheit in der Musik herauszutreiben,

so denke, empfinde, xhantasire selber. Dein eigenes

dir ganz anpassendes GemÃ¤cht wirst du immer am

besten herauskriegen. Ewiges Copiren, oder Vor-

trag fremden Gewerkes ist Schmach fÃ¼r den Geist.

Sey kÃ¼hn, schlage an Brust und Schede!, ob nicht

Funken eigener Kraft dir entsxrÃ¼hn.

Ohne Uebung und FleiÃ� frommt dir all dein

Geist nichts; Anlage ohne Cultur macht den fettesten

Beden zu einem Brennesselfeld. Wo die Rose glÃ¤n-

zen sollte, nickl die bartige Distel. Kein Meister

wird geboren, er wird es erst durch Uebung; des Ge-

nies Â«olle Glut ohne Uebung und Studium raschelt

nur wie Strohfeuer, macht nur Naturalisten â�� Mech-

selbÃ¤lge der Kunst. Freilich sluÃ¤ium 5ine rlivite

veoÂ« ist Holjhackerarbeit.

Die Mustk, als Wissenschaft und Kunst betrach.

tet, ist so hoher, himmlischer Natur, daÃ� sie hier

nur mit bkbenden Lauten beginnt, lind dort erst un-

ter den ChÃ¶ren der Engel ausreist. Welche Men-

schen â�� von PythageroS bis EÂ»!ern â�� beschÃ¤ftig-

ten sich nicht, die Gesetze der Harmonie anfzusinden,

die 's ewig und statt wie die Gesetze des Universums
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sind? Und als Kunst betrachtet â�� starben nicht die

groÃ�en Meister Allegri, Caldara, Pergolest, HÃ¤n-

del, Sebastian Bach, Hasse, Graun und Jomelli

mit der Ueberzeugung dahin, daÃ� sie als Priester der

Kunst nur im Heiligen dienten, und nie als Hohe-

Priester inS Allerheiligste selbst eintraten?

Die VerÃ¤chter der Tonkunst, ein niedriges VÃ¶lk-

lein, werfen ihr vor, daÃ� sie unter allen KÃ¼nsten der

VerÃ¤nderung am meisten ausgesetzt sey, und ich ge-

traue mir das Eegentheil zu behailpten, â�� wenig-

stens von der Harmonik mit der hÃ¶chsten Evidenz.

Ueberall wird der Akkord nach einerlei Gesetzen ge-

bildet. Der Grundton kÃ¼Ã�t in einer Bogcnlinie die

Quint wie seine Gattin, dann schlÃ¼pft die Terze aus

ihrer Umarmung hervor, und bildet jene hohe mysti-

sche DriaS â�� den tiefen, unerschÃ¶pflichen Inhalt je-

der harmonischen Offenbarung. Wo nur ein Ohr

ist, fÃ¤hig â�� den tÃ¶nenden KÃ¶rper aufzufangen, da

wird eS seinen Akkord schon sinken, weil das Herz

wie der Resonanzboden dabei nachklingt. Nicht e,n-

mahl die Melodie ist so wandelbarer Natur wie man

trÃ¤umt.

Ueber die gemachten Fortschritte der

Musik. â�� Europa spaltet sich bei dieser Untersu-

chung in zwei groÃ�e Parthien. â�� Die Musik ist ih-

rem Verfall nahe " spricht die eine im Schwindel hy-

pochondrischer Besorgnisse. Siehst du'S, wie sich daÃ¶

Rad der Harmonie herunter wÃ¤lzet zum nachtbestrÃ¶m-

ten Aphelium! â�� â��Die Musik nÃ¤hert sich ihrer

hÃ¶chsten Vollkommenheit" jauchzet die andere Par-

thei auf. Siehst du das Rad ,n>t tÃ¶nender Achse

sich aufwalzen zum sonnenbestrahltcn PeriHelium! â��

Beide Partheien schwÃ¤rmen. Wahr ist's, die sicht-

bare VernachlÃ¤ssigung des ernsten Contrapunkts und

der Regeln des Satzes, wodurch so krÃ¼ppelhafte Ge-

burten in Menge aufgeheckt werden; die Verachtung

des himmelentsprossenen und himmelerhebenden Kir-

'chenstyls, und die Entweihung der Religion mit den

profanen SÃ¤tzen deS Theaters; der, von Saiten auS
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Darm, Stahl und Messing, und von Werkzeugen

auS Buchsbaum und Blech beinahe verdrÃ¤ngte, herz-

erschÃ¼tternde Menschengesang; der Geist der KleinÂ«

heit der von unfern â�� am FlÃ¼gel wie aÂ» der Toi-

lette gebiethenden Zefen ausgeht, und EichenwÃ¤lder

zu BurheckeÂ» verstummelt, der Eckel am Ernsten,

Tiefgedachten, Hochtragischen, und das Wohlgefal-

len am Lappischen, AbgeschÃ¤umten, KÃ¼hllustigen; â��

alles dieses scheint nicht viel LustigeÂ« fÃ¼r die Tonkunst

zÂ» weissagen. Ein gewisser winziger Geist der Leich-

tigkeit scheint â�� wie fast in allen KÃ¼nsten â�� so

auch in der Tonkunst zu herrschen. Daher kommt

eS, das, ihre Wirkungen immer geringer werden; un-

sere luftigen Melodien krappeln Ã¼ber das Herz weg,

wie MÃ¼cken Ã¼ber den Taig â�� leichtfÃ¼Ã�ig und fast

ohne Spuren; man geht aus Oratorien, Opern,

Kammermusiken, und andern Musikgesellschaften meist

kalt und gefroren hinweg, und hÃ¶chstens lallen wir

ein Honig trÃ¤ufelndes Rondo nach, oder sprechen von

TodessprÃ¼iigen eines Kraftmannes, der lieber den Hals

brechen, als Ã¼ber Herzen herrschen will.

â��â��

M i s , e l l e n.

Es gibt Erfindungen, von denn NÃ¼tzlichkeit je-

dermann Ã¼berzeugt ist, in deren Lob alle Welt Ã¼berÂ»

einstimmt, und die doch so unbenÃ¼tzt bleiben, als

wÃ¤ren sie gar nicht daÂ« Welch eme lange Litaney

kÃ¶nnte hier der deutsche Physiker Â«Â»stimmeÂ»'. Auch

der TonkÃ¼nftler hat Stoff zu einer, obgleich kÃ¼rzern.

In diese gehÃ¶rt auch der Vorschlag, der schon vor

mehrern Jahren, und oft gethan worden, den Grad

d.r Bewegung eines MusikstÃ¼cks durch ein eigenes

Instrument so zu bestimmen, daÃ� mit dessen HÃ¼lfe

auch in den entferntesten Orten und Zeiten eiÂ» jeder

uÂ» Stande ist, gerade dasselbe Tempo zu fassen, daÃ¶

der Comxonist haben wolltÂ«. Der Vortheil, den Â«in

solches Instrument bringÂ«n muÃ�te, war eilleuchtend.

IÂ« dÂ«m sxoÃ�xn Gebiet he der Musik/ bei dÂ«r Verschie

ZSS

denheit des Ausdrucks, welche sie zulaÃ�t, besonders

bei grÃ¶Ã�ern Werken, wo daS Einzelne nur aus dem

Ganzen zu beurtheilen ist und uns oft nur ein ge-

wisses GefÃ¼hl des RechteÂ» leiten kann, das dem Un-

eingeweiheten, dem Einseitigen, dem VerwÃ¶hnten

fehlt, sind die allgemeinen KunstwÃ¶rter, Allegro,

Adagio, Andante?c. bekanntlich viel zu unbestimmt,

ist auch die Uebersicht der bloÃ�en Notengeltung viel

zu tÃ¤uschend, und beides zu virler MiÃ�deutungen fÃ¤-

hig, als daÃ� ein jeder den wahren Sinn des Com-

ponisten daraus errathen kÃ¶nnte. Man bemerke nur

z. B., wie verschieden das Tempo manches, selbst

sivr bekannten und sehr charakteristischen MusikstÃ¼cks,

an verschiedenen Orlen genommen wird! Ich hÃ¶rte,

um nur Eins anzufÃ¼hren, Mozarts OuvertÃ¼re zuÂ«

D. Giovanni, vom Meister selbst mit der eheÂ»

mahligen Guardason'schen Gesellschaft in Prag einstu-

dirt; ich hÃ¶rte sie dann, unter andern Orten, auch

in Paris, Wen und Berlin. Das Adagio nahm man

in PariS um ein UnbetrÃ¤chtliches langsamer, in WÂ«n

um ein BetrÃ¤chtliches schneller, in Berlin fast noch

Â«inmahl so schnell, als Mozart: das Allegro an alleÂ«

drei Orten mehr oder weniger geschwinder, als er.

â�� Das BedÃ¼rfniÃ� eines Taktmessers fÃ¼hlÂ« man

schon lange. Er wurde gefunden, und zwar von der

Art, daÃ� er ohne nahmhafte Kosten konnte angeschafft,

u,id ohne Beschwerden, auch ohne Zeitverlust, Ã¼ber-

all, wo es nÃ¶thig war, angewendet werden. DiÂ«

Erfindung wurdÂ« bekannt gemacht, von vielen SeiÂ»

ten lebhaft empfohlen: und sie fand doch keinen Ein-

gang. Die Ursachen liegen nicht tief. Man denkÂ«

Â«rstens an das ganz mechanischÂ« Wesen und Thun so

vieler Musiker, auch Compooisten und Direktoren:

sie machen sich nur bekannt, waÃ¶ ihnen eben von An-

dern zu Hand und Ohr gelangt, nehmen das mehr

oder weniger in sich auf, und geben eS, nach ihrer

Weife, wieder von sich. D^nÂ» ist es Â«in ziemlich

gewÃ¶hnliches Schicksal alles des Neuen, was kein

Aufsehen durch sich selbst macht, wenig Aufwand er-

fordert, einfach in seiner Herstellung ist â�� unbeach-

tet zu bleiben. Hier nun war es ja nichts besonders,

von der Erfindung Gebrauch zu machen! )Â«dex konn-
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te eS fÃ¼r sich in seinem Hause thun! wer eS that',

rvurde schwerlich dafÃ¼r gepriesen und Ã¶ffentlich aus-

gezeichnet! Die Eitelkeit thut denn auch das Ihrige :

Was? du solltest erst so ein Ding fragen/ um etwas,

das du lÃ¤ngst weiÃ�t? wird man nicht glauben, du

Â«erstehest kein Tempo ju treffen, wenn du erst den

Taktmesser fragst? und du bist doch ein wohlbestallter

Direktor.' â�� Endlich â�� und daÃ¶ scheint das Haupt-

sÃ¤chlichste â�� keiner unsrer bedeutendsten Componisten

trat auf, und forderte durch Anwendung der neuen

Erfindung auf seine Produktionen die musikalische

Welt auf, zwang sie gleichsam, diesen SchlÃ¼ssel jum

VerstÃ¤ndnis) seiner Werke zu ergreifen: einig,Â« weni-

ger bedeutende, die es versuchten, hatteÂ» nicht Ein-

fluÃ� genug. â�� Ist nun auch der einsichtsvolleste und

geÃ¼bteste Direktor zuweilen zweifelhaft und emiger-

massen verlegen, in welchem Tempo er dieÃ� und je-

nes StÃ¼ck nehmen soll; < eben er wird dieÃ� am we-

nigsten lÃ¤ugnent) ist dieÃ� schon bei Werken unsereÂ«

Zeit nicht selten der Fall: wie wird er es erst bei we-

niger einsichtigen Direktoren und fÃ¼r kÃ¼nftige Zei-

ten seyn? Jetzt kÃ¶nneÂ» uns noch, was das Letzte be-

trifft, die Verfasser selbst oder die in ihrer Schule Ge-

bildeten belehren: aber je mehr Einer dem Andern

Platz macht, die Jugend daS Alter verdrÃ¤ngt, neuÂ«

GrundsÃ¤tze, neue Moden â�� deren es bekanntlich
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auch in dieser Hinsicht gibt â�� emporkommen, je

mehr wird der wahre Geist der Compositionen, in

wiefern er vom rechten Tempo abhÃ¤ngt, verfliegen:

daÃ� er aber davon zum sehr groÃ�en Theil abHange,

wird kein Unterrichteter in Abrede seyn. Da nun der

Nachwelt, eben in der Tonkunst, ohnedieÃ� so vieles,

was mit dem Augenblick verrauscht, und durch keinÂ«

SchristzÃ¼ge gefesselt werden kann, zu errathen Ã¼brig

bleibt: sollte man sichs nicht zur Pflicht machen,

da, wo die Mittel, fo bestimmte Nachricht zu geben,

vorhanden sind, diese sorgsam zu benutzen? Ja, wÃ¤-

ren unsre jetzigen ersten Meister auch so â�� eigen,

sich jener Erfindung nicht bedienen zu wollen, weil

â�� nun, weil sie nicht wollten: sollteÂ» sie nicht

zum allerwenigsten bei ihren grÃ¶Ã�ern und bedeuten-

dern StÃ¼cken in der AuffÃ¼hrung durch sie selbst vor

dem Druck die Uhr herausziehen, und die Dauer

jedes ganzen Satzes genau bemerken, die Zahl der

Minuten aber dann beim Druck neben der Angabe deS

Tempo bemerken? WÃ¤re es denn ein so GroÃ�es und

Beschwerliches, daÃ� die Liebe zu ihrem StÃ¼ck es nicht

aufwiegen kÃ¶nnte, zweimahl seinetwegen die Uhr an-

zusehn und dann hinzuschreibÂ«, â�� z. B. Allegro:

Dauer: acht Minuten? â��

(Aus der leipziger allgemein, musikalischen Zeitung.)

An die (!?. ) Herrn Pranumeranten.

Der PrÃ¤numerations-Termin auf die gegenwÃ¤rtige musikalischÂ« Zeitung hat fÃ¼r das erste halbe Jahr

mit dem nÃ¤chst erscheinenden BlattÂ« Nro. 26 sein Ende erreicht. ES werden daher sÃ¤mmtliche (?. HÂ«rrn

PrÃ¤numeranten, welche hierauf in der Tendler'schen Buchhandlung am Graben im Trattnerhof halbjÃ¤hrig

prÃ¤numerirt haben, eingeladen, sich wegen der PrÃ¤numeration auf den zweiten halben Jahrgang in der

gedachten Buchhandlung g^Ã¤llwst zu melden. Auch werden in dieser Buchhandlung neue, sowohl ganz,

jÃ¤hrige als auch halbjÃ¤hrige PrÃ¤numerationen angenommen. Die Fortsetzung dieser ZÂ«itung geschieht genau

nach dem gleich anfangs fkstgesetzten, Ã¶ffentlich bekannt gemachten Plane. Wir hoffen damit diÂ« ZufrieÂ»

drnheit unserer Leser, welche >vir unÃ¶ bisher erworben zu haben schmeicheln, in der Folge um so mehr zu

Â«halten, als die seither eingeleitete vielseitigen Corespondenzen unÃ¶ in den Stand setzen, dem Interesse

dieser Zeitung di, grÃ¶Ã�te Mannigfaltigkeit zu gebeÂ».

DiÂ« Redaktron.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sennabend den 2b. Juni .U,z.)

ttebex die Oper.

Viele Kunstrichter erklÃ¤ren die Oper fÃ¼r ein

poetischeÂ« Unding, wÃ¤hrend der grÃ¶Ã�te Theil deS

Publikums an ihrer Darstellung sich ergÃ¶tzt. DieÃ�

letztere wÃ¼rde indeÃ� â�� vielleicht ein Grund fÃ¼r ih-

re Beibehaltung auf der BÃ¼hne, aber keiner fÃ¼r ih-

ren Ã¤sthetischen Werth seyn. St. Evremond nennt

fie ein lustiges Werk/ worinnen Dichter und Ton-

kÃ¼nstler sich einander im Wege stehn, und sich gleich

stark bemÃ¼hen, etwaS Schlechtes zu Stande zu

bringen.

Wenn die Opern, wi, sie unS gewÃ¶hnlich ge-

geben werden, von Unsinn und Abgeschmacktheiten

wimmeln, so hebt daS die poetische Existenj einer

Oper an sich nicht auf! Nielmehr scheint gewiÃ�, daÃ�

Â«inÂ« wahre Oxet/ die in einer acht lyrisch - dramati-

schen Darstellung romantischer Begebenheiten, durch

Poesie, Musik und Schauspielkunst zu einem kÃ¼nst-

lerischen Ganzen geordnet, bestehen soll â�� allerdings

den Namen Â«ine< Kunstwerks verdiene, wenn ihr

Â«uch â�� eben wegen jener kÃ¼nstlichen Zusammenset-

zung daS HÃ¶chste der Kunst, die â�� in einem an-

dern Sinne deS Wortes â�� musikalische Einfachheit

abgeht.

Die Oper darf nur romantisch seyn, wenn sie

poetisch werden soll.

Sie darf weder TragÃ¶die, noch Schauspiel, noch

Lustspiel, â�� noch, wiÂ« viele zu glauben scheinen,

Â«ine Mischung von allen dreien seyn. Wie aber im

Nagischen Drama die Deklamation und die poetische

Form der SprachÂ« â�� die Handlung au< deren ge-

Â«einen Kreise deS LebenS hinaushebt, und m Â«inÂ«

der Fr,iheit deS GemÃ¼thS angemessene poetische Welt

versetzt; so dient die Musik m der Oper, die ro-

mantischÂ« Wuâ��dÂ«rkraft, welche der Dichter erschafft,

noch sinnlicher anzudeuten und zu erhÃ¶hen.

Deswegen ist die Musik in der Oper nicht die

einzige Hauptsache â�� sie darf aber auch nie Neben-

sache seyn. Poesie und Musik sollen sich in ihr wech-

selseitig ergÃ¤nzen und erheben.

Die Musik ist der Aerher, in welcher sich diÂ«

romantische Darstellung bewegt.

Die OperÂ» seriÂ» verlangt (nach Claudius) we-

gen der ernsten Empfindung, die sie in unS erhalten

soll, einen Grad von Wahrscheinlichkeit, und einen

sorgfÃ¤ltigen Plan. â�� Sie verlangt aber, irre ich

nicht, weit mehr, â�� nÃ¤mlich kÃ¼nstlirischÂ« Wah r-

hÂ«it, â�� sobald sie auf den Namen eines Kunst-

werkes Anspruch machen will.

Nicht daS Aufhaufen wahrscheinlicher Ereignisse,

nicht die Mannigfaltigkeit der Scenen, wie der Be-

gebenheiten, â�� geben der Oper Interesse; wer woll-

te an abgerissenen Erscheinungen und Bildern, wÂ«nn

auch Â«inzrlnÂ« FarbÂ«nstrahlen noch so schÃ¶n daran

hervorglanzten, Ã¼berhaupt Gefallen finden s â�� Der

bestimmte dramatische UmriÃ�, die Wahrheit in der

Fortschreitung und Entwickelung der Handlung darf

in der Oper so menig fehlen, wiÂ« in dÂ«m Drama

oder der TragÃ¶die; nur, daÃ� siÂ« Â«in frÂ«iÂ«rÂ«S Bewe-

gen in Hinsicht de< Stoffs, der Zeit und deÂ« OrtS

zulÃ¤Ã�t, und dÂ«m lyrischen Ausbruch der Empfin-

dung gÃ¼nstiger ist, al< daS Drama, welches dem

bestimmt fortschreitenden Gang der Handlung alleS

Lyrische unterordnen muÃ�.

DiÂ« OperÂ» dnffa muÃ�tÂ« Â«bÂ«nfallS romantisch

sÂ«yn, wenn sie Anspruch auf poetischÂ«Â« Werth macheÂ»
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wollte. Der Witz/ der im eigentlichen Lustspiel ei.'

ne Hauptrolle spielt, kann â�� in musikalischer Be-

gleitung â�� nicht anders, als widersinnig erscheinen,

und das Niedrigkomische und Groteske â�� in Wer-

bindung mit dem Rhythmus deS Gesanges, â�� ist

immer nur ein Zerrbild verschrobener Kunst.

In der ZauberflÃ¶te gibt der Papageno eine

Andeutung deS Romantisch.Komischen; eÃ¶ ist nur

Schade, daÃ� der treffliche Stoff dieser Oper so pro-

saisch und ungeschickt behandelt worden ist.

Sobald das Wesen der Oper in das Romanti-

sche gesetzt wird, so fallen auch alle die EinwÃ¼rfe

weg, die man sonst â�� nicht mit Unrechr â�� dage-

gen ju machen pflegt. Das Romantische ist an und

fÃ¼r sich wunderbar; alles Wunderbare an und fÃ¼r

sich poetisch Das Romantische muÃ� auch auf

Â«ine ihm angemessene Art auegedrÃ¼ckt werden. DieÃ�

kann nicht besser geschehen, als durch Vereinigung

der Musik und Poesie.

Musik ist immer der Nachhall einer andern

Welt, einer Zauberwelt, die sich weder bestimmt

denken, noch empfinden laÃ�t. Sie wird in unS

laut, â�� aber sie scheint aus hÃ¶hereÂ» Gegenden her-

nbjuschweben.

Gerade so verhalt es sich mit dem Romanti-

schen. Es liegt in uns, in der Welt unseres Ge-

mÃ¼thS, in unserem Glauben, m unserer innerÂ» Be.

") Man lese darÃ¼ber, was Jean Paul in seiner Vor-

schule Ã¼ber das Romantische Trcfflichcs gesagt.

Zus. des Redakt. Mit ErlaubÂ»,Â« deS S>rn

Verfassers: der erste jener SÃ¤tze scheint mir un-

richtig. WÃ¤re alles Romantische wunderbar, so

hÃ¤tten zwei Drittheile der besten spanischen Ro-

manzen nichts Romantisches. DaS Romantische ist

die zur poetischen Wirkung veredelte Wirklichkeit,

â�� und dieses Veredeln braucht nicht durch Bei-

mischung des Wunderbaren zu geschahÂ». Roman-

tisch wird ein Gegenstand, wenn er den Anschein

des Wunderbaren gewinnt, ohne daÃ� er seine

Wahrheit verliert. Auch Ã¼ber das Romanti-

sche hat Jean Paul nur zn sehr versucht, nicht

gesehn.

Z94

schauung: aber eS muÃ� an Ã¤uÃ�ere Ereignisse, aÂ»

wunderbare Begebenheiten, an Zeichen, Gebilde und

Sagen geknÃ¼pft werden, â�� wenn es in uns naÂ«

tÃ¼rlich wirken soll. â��

Ist es das Wesen der TragÃ¶die, den Kampf

des menschlichen TemÃ¼ths, und zwar den groÃ�Â«Â»

Kampf der Freiheit mit dem Schicksale, â�� in be-

stimmt fortschreitender Handlung darzustellen; â�� muÃ�

der Zufall â�� als nichtpoetisch, â�� gÃ¤nzlich auÃ¶ ihr

verwiesen, und alles Ã¼berflÃ¼ssige Episodische, und

alles, waÃ¶ der Einheit der Handlung im GeringÂ«

sten entgegen ist, durchaus vermieden werden, sÂ»

kann der ernsthaften Oper allerdings einigÂ« Ã�hn-

lichkeit mit dem ernsthaften oder tragischen Drama

zukommen; nur soll eben in ihr nicht der Kampf

der Freiheit mit der strengen Nothwendig>

keit herrschen, sondern nur leise GeisteskrÃ¤fte sol-

len spielend walten, sich einander gegenseitig unter-

stÃ¼tzeÂ» oder aufheben. Auch gestattet sie schon Â«hÂ«r

Episoden â�� weil sich alles in ihr freier bewegt, und

das Interesse sich weniger auf einzelne CharakterÂ«

beschrankt, als auf die geschickte Verbindung und

die glÃ¼ckliche Katastrophe des Ganjen berechnet ist.

Wenn Ã¼brigens nur der Stoff und die BeHandÂ«

lnng dem Aecht - Romantischen entsprechen , so

mag die Begebenheit einer Zeit angehÃ¶ren, welchÂ»

sie wolle da ein Kunstwerk ja eigentlich niÂ« von

der Zeit abhÃ¤ngig ist. Die MÃ¤hrchcn der Feen-He,

ren- und Gnomenwelt sind ein trefflicher Stoff fÃ¼r

die Oper. Das romantische Mittelalter, die SitteÂ»

und Gebrauche der Orientalen kÃ¶nnen sehr gut dazu

benutzt werden. Auch das Idyllisch - SchÃ¶ne paÃ�t

dahin. Die idyllische Einleitung zu Schillers Will-

helm Tell ist Ã¤cht opernmÃ¤pig. Ferner Scenen aus

der Geisterwelt, z. B. der Ossianischen â�� wiewohl

diese altschottische Romantik beinahÂ« zu dÃ¼ster und

ernst fÃ¼r die Oper scheint. ES dÃ¼rfte hier nicht am

unrechten Orte seyn, daÃ¶ waS Hr. Prof. ClodiuS

in seinem systematischen Entwurf einer Poetik â��

e,â��em Werk, das sich eben so durch neue treffliche

Ansichten, wie durch GrÃ¼ndlichkeit und Gelehrsam-

keit ausgezeichnet â�� Ã¼ber die Oper sagt, hier kurj
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zu berÃ¼hrÂ«Â», und mit Â«inigÂ«Â» vorsichtigen BÂ«mÂ«rÂ«

kungÂ«n ju begleiten. ES heiÃ�t unter andern:

z,Da die Schauspielkunst mit der Oper perbunÂ«

den wird/ diese aber, wenn auch nicht eine vollkom-

mene Illusion, wenigstens einen Grad von TauÂ»

schung und Wahrscheinlichkeit verlangt; so muÃ� der

Inhalt der eigentlichen Oper so beschaffen seyn, daÃ�

man sich die Theilnahme der Musik alS Hauptkunst

erklÃ¤ren kann."

Warum aber Illusion? Ein wahreÂ« Kunstwerk

bedarf ihrer nicht, und ein Grad von TÃ¤uschung

wÃ¼rde noch weniger bezwecken. â�� Ferner:

â��Ist daS Wunderbare einmal als Princip der

Handlung angenommen, so lÃ¤Ã�t sich auch die be-

stÃ¤ndige Theilnahme der Musik wahrscheinlich sin-

ken." (Sie ist sogar nothwendig.) â��Der Opern-

dichter muÃ� seine Materie so wÃ¤hlen, daÃ� sie auch

eiÂ» romantisches CostÃ¼me und Dekoration gibt. â��

Nimmt die Â«perÂ« seriÂ» ihren Stoff auS der wirk,

lichen Geschichte, j. B. IÂ» (Ilemen?Â» 6i l'ito,

so wird die Darstellung schon an Wahrscheinlichkeit

und Ernst verlieren. Man wird nicht selten durch

Unschicklichkeit gestÃ¶rt werden. ES thut der Com-

ponlst alSdann gut, wenn er die Theilnahme der

Musik vermindert, wenn er die historische oveÂ»

rÂ» Â»eriÂ» mehr den einfachen Melodramen, den Tra-

gidien der Alten nÃ¤hert, wenn er der Poesie den

Vorrang lÃ¤Ã�t, und die Musik bloÃ� ju ihrer Unter-

stÃ¼tzung anbringt. Sonst wird freilich diese OverÂ»

Â»eriÂ» ein Â«bentheuerlicheS Kunstwerk, und man wird

Â«S immer wider alle Wahrscheinlichkeit findeÂ», daÃ�

ernste Helden ihre Gedanken in gedehnten Cadenzen

Â«nd Manieren erÃ¶ffnen."

EinÂ« bloÃ� historische Â«perÂ« 5eriÂ» sollte man

gar nicht auf die BÃ¼hne bringeÂ». Die Geschichte

lÃ¤Ã�t stch Â»'cht musiciren. Vermindert man aber die

Theilnahme der Musik, â�� und soll sie bloÃ� hie

Â«nd da zur UnterstÃ¼tzung dienen, â�� so ist e< keinÂ«

Oper mehr.

â��DiÂ« ooerÂ» dnl?Â» soll groteskkomisch seyn,

Â«nd daS GrotcSkkomischÂ« bindet sich nicht an diÂ«

Zy6

Regeln der Wahrscheinlichkeit. Vielmehr sollen da

recht auffallende Contraste Statt finden."

DaS GroteSkkomische gehÃ¶rt eigentlich in diÂ«

Posse. EinÂ« possenhafte Oper aber kann kein (?)

Interesse erwecken.

â��Der Operndichter muÃ� nie ein Kunstwerk liefern

wollen, dock auch ohne Musik gefalle. Sein Me-

trum muÃ� lediglich mit bestÃ¤ndiger RÃ¼ckficht auf die

Verbindung Â»lit der Musik ausgearbeitet seyn."

GefalleÂ» muÃ� es allerdings auch ohne Mu-

sik. Nur die VollstÃ¤ndigkeit fehlt ihm oh

ne sie.

â��Da der Hauptcharakter der Oper in Darstel-

lung einer wunderbaren romantischen Welt besteht,

so wird sie bei Dekoration deS TheaterS vorzÃ¼glich

auf die Sinne ju wirken sucheÂ», und sich mit a l-

len Ã¼brigen KÃ¼nsten, mit Tanzkunst, Plastik, MahÂ»

lerei, zu deÂ», Ende verbinden. Dieser Ã¤uÃ�erÂ« Glanz

macht diÂ« OpÂ»r zu dem zusammengesetztesten

aller Kunstwerke. Doch darf man sie deszwegcn nichl

fÃ¼r daS hÃ¶chste Kunstwerk halten."

Sehr richtig. Aber waS sollen alle KÃ¼nste in

der Oper? WaS die Tanzkunst? â�� Diese gehÃ¶rt â��

als Kunst, â�� bloÃ� in das Ballet. Die wahre Oper

aber darf mit dem Ballet so wenig vermischt ') werÂ«

den, wie mit dem Lustspiel und der TragÃ¶die.

â��Durch die Zusammenwirkung so vieler KÃ¼n-

ste , dit , wit Voltairt sagt, cke cenr vlÂ«5irs

sunt un plklsir uviqne, kanÂ» zwar ein groÃ�er

Sinnenrausch bewirkt werden. Allein eben durch die

MengÂ« von zusammenwirkenden Theilen verliert daS

Â«inzÂ«lnÂ« an Kraft."

Eben dÂ«Ã�w,gen muÃ� man die Oper nicht mit alÂ«

len KÃ¼nsten zu verbinden suchen. IÂ« einfacher, deÂ»

sto befskr.

â��DiÂ« Ã¤sthetische Wirkung der TragÃ¶die ist weit

grÃ¶Ã�er; als diÂ« Wirkung der Oper mit allem ihrem

') Hierin mÃ¶chten sich wohl wenige mit dem Vtrf.

einverftcheÂ«. Der Red.

)(Â»
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Sinnenreiz. Hierzu kommt, daÃ�, jemehr die Oper

auf die Sinnlichkeit EinfluÃ� hat, desto mehr auch

die Phantasie an eigentlicher Freiheit verliert."

DaÃ� die TragÃ¶die eiÂ» weit grÃ¶Ã�eres Kunstwerk

ist, alÃ¶ die Oper, kann niemand bezweifeln. Aber

die Oper soll nicht bloÃ� die Sinnlichkeit beschÃ¤ftigen,

sie soll auch die Phantasie rege machen, und ihr ei-

nen freiern Spielraum geben. Eben dieser Anklang

an die Geisterwelt, der daÂ« Romantische in uns her-

vorbringt, erweckt die Einbildungskraft und leiht ihr

FlÃ¼gel! â��

Uebrigens wÃ¤re sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� von Sei-

ten der KÃ¼nstlet und derTheater, â�� mehr wie bis-

her zur Verbesserung und Bervollkommnung bei Oper

gethan wÃ¼rde. Die Ausbildung der romantischen Vols-

poesie ist vielleicht nur durch die Oper mÃ¶glich. Aber

frei.ich mÃ¼Ã�ten gute Dichter und TonkÃ¼nstler sich

vereinigen, etwaS GuteS der Art zu schaffen, und

die BÃ¼hne nicht Ã¶fters durch AuffÃ¼hrung elen-

der Machwerke, die man Opern nennt, entweiht

werden.

Sollte ich in meinen Ansichten irren â�� so wer-

de ich jede mit Anstand und GrÃ¼ndlichkeit gegebene

Berichtigung mit wahrem Dank annehmen,

Mâ��r.

K. K. priv. Theater an der Wien.

Schon lange war es die Tendenz der gegenwÃ¤r-

tigen Direktion dieser BÃ¼hne, ihr einen Ã¤uÃ�eren

Glanz und einen inneren Werth zu verschassen, der

sie Ã¼ber alle BÃ¼hnen Deutschlands erhebe, oder we-

nigstens denZ vorzÃ¼glichsten derselben an die Seite

stelle. ErstereS ist ihrer LiberalitÃ¤t bereits frÃ¼her durch

die betrachtlichen Summen gelungen, welche si< auf

die Pracht der Dekorationen und des CostumeS bei ^e-

der Gelegenheit verwendet hat; letzteren edlen Zweck

hat diesÂ« Direktion nunmehr von Seite der Oper da-

S9S

durch so ziemlich erreicht, daÃ� sie die Gesellschaft der

SÃ¤nger, so wie jene des Orchesters seit wenigen Mo-

nathen mit einigen neu engagirten Mitgliedern ver-

mehrt hat, die den schon vorhandenen KÃ¼nstler-VerÂ«

ein, dessen Werth vorhin manche mangelhafte Sub-

jekte geschmÃ¤lert hatten, vollenden. Mit gerechtem

Stolz sieht nun jeder vaterlandische Kunstfreund auf

diese herrliche blÃ¼hende NationalbÃ¼hne, die Wiens

lÃ¤ngst erworbenen Ruhm, daÃ� auf ihrem Ã¼ppigen

Boden die praktische Tonkunst immer am schÃ¶nsteÂ»

gedeihe, neuerdings bewahret.

Um uns von dem eben beschriebenen vortreffli-

chen Zustand der Oper dieseS Theaters einen sprechen-

den Beweis zu geben, hat die Direktion desselben ei-

nen Liedlings > GenuÃ� des hiesigen Publikums erneu-

ert, und am 24. Juny die WiederauffÃ¼hrung des

grÃ¶Ã�ten Meisterwerks unseres unsterblichen Mozarts,

DoÂ» Juan, mit einer zum Theil neuen Rollenbe-

setzung^ neuem EostÃ¼m, Dekorationen und TÃ¤nzeÂ»

veranstaltet. Dem Fremden mag es wohl auffallen,

daÃ� ein zwar klassisches, aber doch schon 2b IahÂ»

existirendeÃ¶ Kunstwerk, nochmahlS mit einem Auf-

wand, den man sonst nur an die neuesten Opern

wagte, auf die BÃ¼hne gebracht, und von dem Pub-

likum, das doch damit schon ganz vertraut ist, noch

immer mit demselben warmen Interesse aufgenommen

wurde, das ihm bei seinem ersten Erscheinen zu Theil

ward. Er wird jedoch diesem seilte AnhÃ¤nglichkeit an

frÃ¼here Erzeugnisse der Kunst nicht miÃ�deuten, ja,

vielmehr bewundern, daÃ� sich bei selbem daS Ideal

des SchÃ¶nen in seiner Reinheit fortwÃ¤hrend erhÃ¤lt,

und es ungeachtet deS, wo nicht veredelten, doch we-

nigstens sehr verÃ¤nderten musikalischen Geschmacks das

Aeltere so wenig um seines Alters willen zurÃ¼cksetzt,

als es dem Neuen bloÃ� der Neuheit wegen huldigt.

Eine Eigenheit, wodurch sich die hiesigen Musikfreun-

de von jenen zu MÃ¼nchen, Berlin, u.a. vortheil-

j>aft unterscheiden, welche der Duft von MozartS

GeistesblÃ¼then nur mehr schwach erquickt, weil das

betÃ¤ubende Aroma der neuesten Compositionen ihrem

Sinne die feinere Reizbarkeit entzogen hat.

Es war interessant, zu bemerken: wie schon das
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Â«vrlÃ¤usigÂ« GerÃ¼cht von dÂ«r Vorbereitung dieses Kunst-

genusses elektrisch auf das musikalische Publikum wirk-

te ; wie allÂ«< demselben mit freudiger Ungeduld ent-

gegen sah, und am Tage der Vorstellung eilt,, Zeu-

ge des TriumpheÂ« ju seyn, den Mozarts noch uner-

reichtes Genie Ã¼ber die dramatischen Componisten al-

ler Zeiten feyerte. AusÃ¼bende KÃ¼nstler und ZuhÃ¶-

r.x, unter welchen letzteren gewiÃ� wenigÂ« waren / der

nicht schon frÃ¼her ihr Talent an der AusfÃ¼hrung der

Oper in Privatorchestern, im Quartett, oder wenigÂ«

stens am Clavier versucht hÃ¤tten, waren von derselben

hohen Begeisterung ergriffen, und in ihr biS zum

Verhallen deS letzten AkkordeÂ« erhalten.

Da Don Juan in der musikalischen Welt ei-

nen so allgemeinen bleibenden Anwerth gefunden hat;

so wird es Â«nsern Lesern wohl nicht unangenehm seyn,

wenn wir, bevor wir zum Detail der AuffÃ¼hrung

schreiten, hier einige Ã¤sthetische Bemerkungen Ã¼ber

dieses Kunstwerk aufstellen, mit denen wir keineswegs

dem WerthÂ« desselben Abbruch thun wollen, sondern

wodurch wir vielmehr diesen nÃ¤her zu beleuchten, und

denjenigen Rechenschaft Ã¼ber ihr GefÃ¼hl ju geben hof-

fen , dir davon auf eine magische Art angezogen wer-

den, ehne die Kraft zu erlÂ«-.nen, die beim jedeS-

mahligen AnhÃ¶ren dieser Oper auf sje mit solcher All-

gewalt unwiderstehlich wirkt.

Obschon in Hinficht der Composition diese Oper

das vorzÃ¼glichste KunsterzeugmÃ� MojartS ist; so kann

sie doch den Forderungen deS AesthetikerS in so weit

nicht GenÃ¼ge leisten, als man sie nicht als eine gan-

ze SchÃ¶nheit betrachten kann. Die GefÃ¼hle sind zu

verschieden, ju widersprechend, die Charaktere greifen

Â«icht in einander, und von allen Aufgaben, die in

der ZauberflÃ¶te so meisterlich gelÃ¶Ã�t sind, konnte hin

nicht Â«inmohl die Rede seyn. Mozart selbst hat das

gefÃ¼hlt, aber konnte er anders? Der Text lag nun

Â«inmahl da.

So wenig Einheit des GefÃ¼hls der Dichter in

den Tert gebracht hatte, so wenig konnte Mozart wie-

der geben. Eben jenes Ineinandergreifen zu einem

Zweck, jenes ununterbrochenÂ« Streben nach dÂ«m Ziele,

Â«nd am EndÂ« jene '^hige FÂ«udÂ«, alles das war fÃ¼r

Don Juan verloren. Wild brausen die widersprechend-

sten GefÃ¼hle in der planlosen ScenenreihÂ« durcheinanÂ«

der. MiÃ�lungene Entehrung eines MÃ¤dchens, â��

Vatermord, â�� Bauernhochzeit, â�� Ball, â�� an-

dere miÃ�lungenÂ« Abentheuer, â�� GesprÃ¤che mit eiÂ»

nem steinernen Mann, und dessen BÃ¼Ã�predigten, bis

Don Juan zuletzt der Teufel holt. Wie war es

mÃ¶glich aus diesem Plane ein schÃ¶nes Ganzes hervor-

zurufen ? â�� Und dennoch ist Don Juan eines der

reichsten Werke an KunstschSnheiten. Aber nur i,n

Einzelnen. Jede Seen, ist fÃ¼r sich schÃ¶n, und bil-

det eiÂ» einzelnes Kunstwerk, das nie auf das neben

ihm stehendÂ« Bezug hat. Don Juan ist kein

schÃ¶nes Ganzes, aber eine Gallerie ein-

zelner SchÃ¶nheiten. M>m beurtheil, daher

diesÂ« Oper nie als ein Kunstwerk. Sie ist einÂ«

Sammlung verschiedener MeisterstÃ¼cke, wild unterein-

ander geworfen.

Bei diesen grotesken SprÃ¼ngen muÃ� man aber

erstaunen, wie Mozart so viel GroÃ�es mit Kleinem,

den grÃ¶Ã�ten Schreck mit dem fadesten SpaÃ�e zusam-

menstellen konnte. Man haltÂ« z. B. di, GeistersÂ«-

ne gegen die Bauernhochzeit; die MordscenÂ« gegen

die Ari,: Treibt der Champagner u. s. w.,

und so durchgÃ¤ngig.

Und doch, bei diesen widersprechenden GefÃ¼h-

len, wiÂ« richtig sind alle Charaktere gezeichnet! â��

Welche sprechende Deklamation, welches rasche Fort-

schreiten der Melodien! Welches DrÃ¤ngen in den Mo-

dulationen ! Man nehme Don Juan; wie richtig ist

der WÃ¼stling charakterisirt! Seine Tonarten <S tlur

nnd Odur bei lÃ¤rmender Freude) mahlen ihn ganz.

Auch daS immer aufwÃ¤rts steigende in der Melodie.

Wie scharf zeichnet nicht schon die ersterwÃ¤hnte AriÂ«

den ausgelassenen SchwÃ¤rmer der sich von einein Ba-

chanal zum andern stÃ¼rzt, Ã¼ber EhrÂ« und Zugend,

Â«ie Ã¼ber ein NichtS, leichtfertig hinweggauk^t.

Leporello ist ein Tropf, der in der Schule der

NichtswÃ¼rdigkeit seines Herrn eingeweiht in die GÂ«Â«

heimnisse der VerfÃ¼hrungskunst, erborgten Witz mit

origineller Dummheit paart, und â�� wle jedes GÂ«Â«

schÃ¶pf diesÂ« Art â�� nur klug Â«rschkint, wenn sein
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Herr nicht zugegen ist. Daher hebt sich seine Par,

thie nur immer da, wo er nicht mit seinem Herrn

in Collision kÃ¶mmt; wie in der Arie: Holdes Frau-

lein.' Sehn Sie daS Register, und in dem

groÃ�en Sextett im s.Akt: Hier in diesen Fin-

sternissen, wo er sich ganz ausbreiten kann, ohne

zu riskiren, daÃ� sein Herr ihn mit seinen Albernheiten

proftituire. Hingegen in Gesellschaft seines Herrn

ist er nur dessen Echo, um doch etwas zu sagen, oh'

ne sich zu blamiren. Solche nachbetende Stellen sind

unter andern vorzÃ¼glich im ersten Finale. In der

Geisterscene hat Mozart diesen Part mit besonderer

Einsicht behandelt. Der ganze schauderhafte Effekt

wÃ¤re an den niedrig komischen AeuÃ�erungen Leporel-

loS gescheitert, hÃ¤tte er dessen Parthie nicht als bloÃ�

ausfÃ¼llendes Akkompagnement, mit dem Basse gehend,

gebraucht. Alle Aufmerksamkeit zieht Don Juan auf

sich, und LeporelloS Worte, Sylbe auf Note getheilt,

rollen in den Triolen weniger bemerkt dahin.

Diese beiden Charaktere sind am schÃ¶nsten anÃ¶-

gemahlt, und zumahl im Don Juan die Farben mit

einer Lebhaftigkeit aufgetragen, welche nicht die ge-

ringst, MiÃ�deutung gestattet. Ueberhaupt ist die

Zeichnung seiner Charaktere von beispielloser Be-

stimmtheit.

Oktavio ist â�� ein wahrer BrÃ¤utigam. Er will

die gekrÃ¤nkte Ehre rÃ¤chen, und zittert bei dem Ge-

danken an die MÃ¶glichkeit, sein Leben dabei zu ver-

lieren. Selbst das Schwankende seines Charakters

Mahlte Mozart vortrefflich. Man werfe einen Blick

Â«uf die Arie mir den wechselndeÂ» Tempo s: IndeÃ�

eilt zur Geliebten u. s. w. Die ganze Mu-

sik seiner Parthie mahlt den JÃ¼ngling, dessen Feuer,

eingeengt durch die sÃ¼Ã�en Bande der Liebe, nur hie

und da noch auflodert, schnell aber wieder in den

Busen zurÃ¼ck kehrt, wenn ihn sein BrÃ¤utigams-Stand

an die Pflichten fÃ¼r sein MÃ¤dchen erinnert. Anna s

Besitz liegt ihm nÃ¤her am HerzeÂ« als die nutzlose,

gefahrvolle Rache d<S â�� doch nun einmahl tobten

VaterÂ«.

Massetto's Charakter erlangt eine mehrere Be-

stimmtheit durch die spÃ¤terhin eingelegte Arie: Habs

4Â«2

verstanden. Ja mein Herr? und mit dem

Anfang des ersten Finals: Hurtig! Hurtig!

eh' er's erfÃ¤hrt. Der Bauer ist in beiden Stel-

len in der Deklamation sowohl als im Akkompagne-

ment meisterhaft geschildert.

Der Gouverneur, so kurz seine ScenÂ« ist, so edel

ist sein Charakter behandelt.

Donna Elvira, das getreuste Bild eines edlen,

gemiÃ�handelten Weibes, das, vom Gram und Ge-

fÃ¼hl ihres UnglÃ¼cks niedergebeugt, ihrem traurigen

VerhÃ¤lmiÃ� entfliehn will und nicht kann, ihren Ver-

fÃ¼hrer hassen, verabscheuen mÃ¶chte, und noch immer

mit Liebe an ihm hÃ¤ngt. Ihre WÃ¼rde, so wie ihre

Schwermuth wird mit der Tonart Ls>Ã¤ur sehr wahr

geschildert.

Donna Anna ist ein sehr zusammengesetzter Cha-

rakter. Die Situationen, worin sie erscheint, sind

im Ganzen nicht geeignet, das Bild der schÃ¶nen WeilÂ»

lichkeit darzustellen. DaS leidenschaftliche Aufbrausen,

dieses bestÃ¤ndige Auffordern zur Rache, kann nie daS

sittliche Wohlgefallen erwecken das nur das unschul-

dig leidende Weib gewÃ¤hrt; das leidenschaftlich To-

bende erregt Widerwillen. Ihre Bearbeitung ist auch

von jeder andern Heldinn der gewÃ¶hnlichen tragischen

Oper nicht viel vÂ«rschieden. Erst gegen das Ende des

StÃ¼cks sucht uns Mozart mit ihr auszusÃ¶hnen in der

liebenswÃ¼rdigen Seene: Ach Grausam! O mein

Geliebter! Der Dichter scheint selbst nicht gewuÃ�t

zu haben, was er aus ihr machen sollte; man fÃ¼hlt

es, wie sehr er Mozart durch diese Unbestimmtheit

in Verlegenheit setzte.

Zerline scheint ein Lieblings - Charakter von Mo-

zart gewesen zu seyn. Sie ist cÂ«n Â»more bearbei-

tet, ganz daS unbefangene NaturmÃ¤dchen mit der

gehÃ¶rigen Dosis Vorwitz unter der gewÃ¶hnlichen HÃ¼lle

der Sanftmuth und Eingezogenheit. Man vergleiche

ihre beiden Arien gegen einander, die im ersten Akt

vor dem Finale mit dem obligaten Violoncell Ã¤ur)

SchmÃ¤le, tobe, lieber Junge, und jene im

zweiten Akt (OÃ¤ur) Wenn du fein fromm bist,

so sollst du sehn u. s. w., mit obligatem Fa-
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zott. Schon die Wahl dÂ«s ruhigen ? und sanft fliÂ«Â«

Ã�enden charaktÂ«risirÂ«n sie hinlÃ¤ngliche

Mozart konnte sich auS der ganzÂ«, Oper nur drei

Hauptcharaktere ausheben: Don JusÂ«, Elvire, und

Leporello. Die andern sind sckmmtlich episodisch, und

scheinen nur da ju stehn, den Zwischenraum, vom

Tode deÂ« GouverneurÂ« bis ju seinem Wiedererscheinen

als Geist, auszufÃ¼llen.

So viel von der Zeichnung der mannigfaltigen

Charaktere dieser Oper; es sey uns erlaubt, nun auch

Â«ine nÃ¤here Analyse der einzelnen MeisterstÃ¼cke zu

geben.

Die OuvertÃ¼re ist eines der sonderbarsten Musik-

stÃ¼cke dieser Gattung. Alle die vermischteÂ» GefÃ¼hle

der Oper selbst beherrschen sie. Schreck, Staunen,

TÃ¤ndelei, Ballmusik, Wuth, allcÃ¶ stÃ¼rmt und lispelt

durch einander. Gleich das erste Andante, welches

die Reminiszenz des Eintretens des Geistes ist, ver-

kÃ¼ndigt aus seiner grellen Tonart, O-moll, mit

den wirbelnden Pauken, und lange aushaltenden Trom-

peten Furcht und Entsetzen, daÂ« sich nach einer klei-

nen Stille in der Quinte noch schrecklicher wiederholt.

Die folgenden vierTakte drÃ¼cken dasAthemholen nach

den beiden schrecklichen Akkorden aus; die FlÃ¶ten fan-

gen an ri iZ, ihnen folgeÂ» die Oboen in der QuiittÂ«

, Â» nebst den Fagotts und Clarinetten; jetzt kkinmt

Â«in neuer Donnerschlag mit der Pauke im QuintsÂ«?Â»

ten -Akkord, und die Bewegung der Violinen nimmt

allmÃ¤hlig zu; nach eine Takte vorbereitender Pause

tritt die Sekundvioline mit lebendigem Akkompagne-

ment ein, wÃ¤hrend der B aÃ� mit der ersten ViolinÂ«

in der Geqenbewegung bleibt. Mit dem vierten Tak-

te treten alleBlasinstrumente unter anhaltendem Don-

ner der Pauke wieder ein, die Geigen prasseln her-

ein; nun wieder einÂ« vorbereitende Stille nur mit

zitternden Geigen, und kurzen Achtelbasinoten aus-

gefÃ¼llt, auf den erschÃ¼tternden Schlag in der QuinteÂ«

Endlich erbrausen alle Instrumente in winselnden chro-

matischen LÃ¤ufen die Skale auf und ab; der BaÃ�

rÃ¼ckt in geschÃ¤rften Noten herauf, um alle Instru-

mente mit sich in die Tiefe herab zu reiÃ�en. Mit dem

Eingang in s ^Ilegro moltÂ« Ã¤ndert sich die Empfin-

dung plÃ¶tzlich; der Ausgang des Andante bereitet auf

eiÂ» rasendes Presto vor, wir sind betrogen; ViolonÂ»

cell und Bratschen fangen ganz piano an, die Gei-

gen legen sich erst mit dem zweiten Takt auf, und

leiten zu einer tÃ¤ndelnden Melodie ein, worauf die

Trompeten und sÃ¼mmtliche Blasinstrumente in marschÂ«

mÃ¤Ã�iger Bewegung zum Tanze aufzufordern scheinen.

Das Ganze mahlt nun das lustigÂ« Leben des WÃ¼st-

lings, hie und da von Gewissensbissen unterbrochen/

wenn das grelle Schmettern der Trompete ganz un-

versehends die lustigen Melodien unterbricht, und im-

mer neue Spannung bewirkt. Es reiÃ�t dann gewÃ¶hn-

lich die andÂ«rn InstrumentÂ« im fÃ¼rchterlichen Uniso-

no nach sich; die Geigen leiten schwach in die frohÂ«

Melodie Â«in, abÂ«r Â«ine neue ErschÃ¼tterung stÃ¼rzt fiÂ«

wiÂ«dÂ«r herab, â�� die Fredde ist unzusammenhÃ¤ngend,

mehr verwirrende BetÃ¤ubung als ruhiger GenuÃ�. Der

Gebrauch der Trompeten Ã¼berhaupt ist in dieser Ou-

vertÃ¼re ganz eigen, und gibt Stoff zu sonderbareÂ»

Betrachtungen Ã¼ber die ganz ungewÃ¶hnliche Wirkung

dieses Instruments. Manchmahl versinkt der WÃ¼st-

ling in ernstes Nachdenken, und hÃ¤lt sich selbst seinÂ«

Verirrungen vor; auch dieses wuÃ�te unser Raphael

in den kontrapunktischen Stellen, die alle nach einer

starkeÂ» ErschÃ¼tterung folgen, meisterhaft zu kvloriren.

Dann rafft er sich mit Gewalt wieder emxor, die

frohen Melodien kehren wieder, rauschen in frohem

Tumult bis ein Â»euer Schreck den Jubel abermahls

unterbricht. Das Bild des WollÃ¼stling zu vollenden,

lÃ¤Ã�t er die OuvertÃ¼re nicht prÃ¤chtig aufhÃ¶ren, â�� siÂ«

stirbt allmÃ¤hlig hin, die lauten Blasinstrumente mit

ihrem Jubel verstummen/ der BaÃ� schlÃ¤gt einzelnÂ«

Noten an, nur Â«in Fagott stÃ¼rzt das morsche Ge-

bÃ¤ude, und die FlÃ¶ten hauchen den letzten Athemzug

auS. Auch schlieÃ�t sie nicht in ihrer ursprÃ¼nglichen

Tonart, sondern bildet einen Uebergang zur erst,Â»

SeenÂ« in I?, den Ton der Ruhe und der Macht.

Leporello steht auf der Lauer; die Bewegung der In-

strumente mahlt Frost und Ungeduld, welche bei jedem

Takte durch die Oboe lichter kolorirt wird. So wie

siÂ« steigt mehren sich auch die BlasinstrumÂ«ntÂ« dis zuÂ«
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Ruhepunkte. Jetzt, wo Leporello den beruhigendeÂ«

EntschluÃ� gefaÃ�t hat: Ich will selbst den HerÂ«

xen machen und nicht lÃ¤nger Diener seyn,

Ã¤ndert sich auch das Akkompagnement; lebhafte Trio-

len mahlen die frohe Bewegung, die Melodie rÃ¼ckt

wehr an einander. Treffen ist die Zeichnung deS LÃ¤r-

4*b

mens in dem Totti der InstrumentÂ«, wÃ¤hrend Don

Juan mit Donna Anna aus dem Hause stÃ¼rzt. Und

welches Ringen, welcheÂ« DrÃ¤ngen im Akkompagne-

ment und den Singparthien dieser Scene.

(Der BeschluÃ� folgt.)

Anzeige.

Unrerzeichneter hat die Ehre den ?. He^rn PrÃ¤numeranten auf das Repertoire Â«Ze IVliiZique

anzuzeigen, daÃ� die erste Mummer anfangs July erscheinen wird, und daÃ� sie dieselbe gefalligst bei ihm

m seiner Wohnung auf dÂ« Brandstadr neben deÂ» Stern Nro. 671 abholen zu lassen belieben. Alle

Monathe wird so fort ebenfalls wieder eine neue Nummer ausgegeben, oder auch auf Verlangen zuge-

sendet werden.

Man kann sich noch ferner allda und zwar bis Ende August d. I. jedoch nur ganzjÃ¤hrig mit

,2 fl. prÃ¤numeriren; nach geschlossener PrÃ¤numeration wird der Preis um die HÃ¤lfte erhÃ¶ht.

Ebenfalls sind in seiner Wohnung folgende Werke von seiner Composition zu haben:

3 Sonaten fÃ¼r piÂ»notorto, 2 mit Begleitung Â»on Violine, die Zte mit ^Ito Viols. Preis 6 fl. ZÂ« kr.

Variazionen Ã¼ber ein beliebtes Thema aus Osnor et ?ollux, mit oder ohne Beglei-

tung des Orchesters zu spielen - - . - - - - - - 2 fl. Zo kr.

3 Fugen fÃ¼rs .Â».--- - ... - , fl. Zo kr.

Joh. NÂ«p. Hummel.

An dir (?. I'.) Hrrrn Pranumcranten.

Der PrÃ¤numerations-Termin auf die gegenwÃ¤rtige musikalische Zeitung hat fÃ¼r das erste halbe Jahr

mit dem gegenwÃ¤rtigen Blatte Nro. 26 sein Ende erreicht. Es werden daher sÃ¤mmtliche (?. 17.) Herrn

PrÃ¤numeranten, welche hierauf in der Tendler'schen Buchhandlung am Graben im Trattnerhof halbjÃ¤hrig

xrÃ¤numerirt haben, Â«ingeladen, sich wegen der PrÃ¤numeration auf den zweiten halben Jahrgang in der

gedachten Buchhandlung gefÃ¤lligst zu melden. Auch werden in dieser Buchhandlung neue, sowohl ganz-

jÃ¤hrige als auch halbjÃ¤hrige PrÃ¤numerationen angenommen. Die Fortsetzung dieser Zeirung geschieht genau

nach dem gleich anfangs festgesetzten, Ã¶ffentlich bekannt gemachten Plane. Wir hoffen damit die Zufrie-

denheit unserer Leser, welche wir uns bisher erworben zu haben schmeicheln , in der Folge um so mehr zu

Â«xhalten, alÃ¶ die seither eingeleiteten vielseitigen Coresvondenzen uns in den Stand setzen, dem Interesse

dieser Zeitung die grÃ¶Ã�te Mannigfaltigkeit zu geben.

Die Redaktion.
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(BeschluÃ� auÂ« Nro. 2b.)

Mit dem bsoÃ�en Degen stÃ¼rzt der Gouverneur

heraus. Wie mahlt die Bewegung der Geigen das

Zittern dÂ«s Alten vor Much? Welche Verwirrung

Â«Itter den Instrumenten.' Von vorzÃ¼glicher Ueberle-

gung zeigt der Takt Pause durch alle Instrumente,

wo Don Juan den EntschluÃ� faÃ�t, auf den Alten

zu ziehÂ«. Die Mahlerey des GefechteÂ« ist beson-

ders gut, und auch da< Orchester theilt sich in zwei

Partheien: die Geigen fallen aus, der BaÃ� kÃ¶mmt

jedesmahl nach, wÃ¤hrend die Blasinstrumente in hal-

tenden Noten an einem wegschreien. So wie die

Partheien einander nÃ¤her auf den Leib rucken, bis

zum Stiche, w,rdeÂ» die Laufer immer kÃ¼rzer. Mit

diesem gewinnt alles einÂ« andere Gestalt. Der Ver-

wundetÂ« lÃ¤Ã�t dÂ«n Degen sinken, Don Juan wird

betreten, die Wuth der Leidenschaft ist mit einem

Mahle gekÃ¼hlt. Die Blasinstrumente verstummen,

nur die HÃ¶rner und Fagotts brummen einen schau-

erhaften OrgelbaÃ�, wÃ¤hrend die erste Geige mit ih-

ren langsam abstossenden Triolen ins frostige k> mo l

modulirt. In der Verkeilung der Stimmen liegt

auÃ�erordentlich viel Wahrheit. â�� Der unglÃ¼cklicht

Todesstich ist geschehn, allgemeines Schrecken versie-

gelt allen den Mund, die Musik bleibt einen halben

Takt ohne Melodie. Der MÃ¶rder schweigt am lÃ¤ngÂ»

sien, und ganz natÃ¼rlich ruft der Verwundete zu-

erst nach HÃ¼lfe. Jetzt Ã¶ffnet auch Leporello den

Mund, um seinem Schreck und Erstaunen Lust zu

machÂ«Â«, daS nicht treuer der Natur ausgesprochen wer'

den kann, als wie es Mozart vorgezeichnet hat. Nun

fÃ¤llt erst Don Juan ein, und faÃ�t den Faden der

Â«ingrlkiteten Melodie auf. Er bleibt dabei seinem

Charakter zu Folge ganz in der Fassung, mid die

Melodie hat immer gleiche Notenftguren, wÃ¤hrend

der hasenherzige Leporello, in seinem Winkel ver

steckt, durch die bizarresten Intervalle seine Noten

punktirt, und die Stimme mit den Ã¤ngstlich ausset-

zenden Pulsen hÃ¼pfen lÃ¤Ã�t. Der Verwundete spricht

nur mit Ã¤uÃ�erster Anstrengung, da ihm der Stich die

Luft versetzt, immer in abgebrochenen Noten, ein

Achtel und ein Viertel, und dann wieder Pausen.

Endlich bei abnehmender Luft bleiben die Achteln aus,

und die einzelnen abgebrochenen AthemzÃ¼ge erschei-

nen in Gestalt einzelner Viertel zwischen Pausen in

jedem Takt. Erst wo die Singstimmen schweigen

mahlt Mozart mit der klagend einfallenden Hoboe

das Winden und KrÃ¼mmen des Sterbenden. Die-

ses Solo hebt sich auf dem trefflich gewÃ¤hlten In-

strumente, bei der schwachen Begleitung meisterhaft

heraus; der HÃ¶rer selbst fÃ¼hlt ein unwillkÃ¼hrliches

Zusammenziehn in der Brust. Wie viel Ueberle-

gung herrscht in der Abnahme dieser StellÂ« durch

die FlÃ¶rÂ« mit dÂ«m Fagott! Man kann hier geradÂ«

dÂ«n Ausdruck aus der Mahlerkunst auf die Musik

Ã¼bertragen. Mozart hat seine Farben trefflich iÂ»

einander verschmolzen. Ueberhaupt ist diese SÂ«ene

klassisch.

Das Terzett, (Nro. 3) wo ElvirÂ« zum ersten-

mal)! erscheint, drÃ¼ckt die Angst der Forschenden mit

lebhaften Farben aus. Es hat das Eigene, daÃ� Â«B

plÃ¶tzlich in den Dialog Ã¼dÂ«rgÂ«ht, und so Don JuanÂ«
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llebcrraschung, da er Elviren erkennt, den ZuhÃ¶-

rern Â»littbeilt.

Nun die allbeliebte Arie LeporelloS: HoldeS

Fraulein! u> s. w.; welche Abwechslung im Ak-

kompagiiement, welche Farbenmischung der Instru-

menten, und welche Charakteristik in der Aktion!

Man erkennt in den kurzen aufsteigenden Achtel-

noreÂ», bald der ersten Geige, bald dem Basse an-

vertraut das Hin - und Herdeuten mit dem Finger/

bald auf dieses, bald auf jenes MÃ¤dchen, und die

stakkato herunter purzelnden LÃ¤ufer zeigen das Weg-

messen ganzer Provinzen auf der Bandrolle. (Wir

kÃ¶nnen nicht umhin, gleich hier Ã¼ber die AuffÃ¼hrung

^u bemerken, daÃ� der bei den hiesigen BÃ¼hnen schon

verjÃ¤hrte Gebrauch, nach welchem sich Leporello ei-

nes Buches statt der Bandrolle als Register bedient,

nicht nur gegen den Sinn der Comvosition streitet ,

sondern Ã¼berhaupt den komischen Effekt der Scene

sehr schwÃ¤cht.) Die Blasinstrumente akkompagniren

in dieser Arie durchgehends den Gesang, und die

Saiteninstrumente die Pantomime, was bei eben

dieser Stelle besonders in die Augen fÃ¼llt. Wenn

er die Parthie herausgezogen hat, akkompagniren

jedesmahl die HÃ¶rner und Clarinetten, die Geigen

pausiren und greifen jedesmahl da wieder ein, wo er

schweigend fortmiÃ�t. Da wo Â« in der ErzÃ¤hlung

schneller wird und die MÃ¤dchen geschwinder vorzeigt,

hÃ¤ufen sich auch die Instrumente zum lÃ¤rmenden

Tutti: Ihm sind list ge KammermÃ¤dchen,

Â«. s. w. â��

Von der Arie ElvirenS, welche erst spÃ¤ter von

Mozart cinnelegt wurde, ist schon bemerke worden,

<aÃ� sie ihren Charakter sehr bestimmt ausspreche.

Sie ist unstreitig eine der vollendetsten die Mozart

je schrieb, und leistet allen ForderungÂ«, des Ã�sthe-

tikers GenÃ¼ge. In der Deklamation liegt so viel

Weichheit und doch so viel Tiefe der Empfindung^

Â«n der Melodie so viel Ausdruck deS innigsten

Schmerzes*; â�� sie reiÃ�t unwillkÃ¼hrlich mit sanfter

RÃ¼hrung allmÃ¤hlig zur innigsten Theilnahme hin.

Sie packt nicht, aber ihr motivirter Stufengang

Â»irkt dests sicherer, bleibender, schÃ¶ner/ â�� wie je-

4,Â»

deÃ¶ vollendete Kunstwerk sollte. Das Akkomvagne-

ment besteht in einer bestÃ¤ndigen Imitation der vier

conzertirenden Instrumente: FlÃ¶te, Clarinette, Fa-

gott und Violoncell. (Bei der neuen Vorstellung iÂ»

diesem Theater ist sie weggeblieben.)

IÂ» dem munteren HochzeitSchor, aus der sanf-

ten Tonart 6>Ã¤ur mahlt sich die reinste innigste FreuÂ»

de unschuldiger, guter Naturmenschen, dieser einfach

landliche Chor macht den ZuhÃ¶rer bei weitem frÃ¶hli-

cher, alS ,ener lÃ¤rmende von Don JuanS Gefolge

im ersten Finale: Lustig.' lustig lieben Leute,

wo zÃ¼gelloser Tumult nut Trompeten und PaukeÂ»

lÃ¤rmt.

ElvirenS Arie: O flieh den BÃ¶sewicht!

ist ein kontrapunktisches KunststÃ¼ck. Es scheint als

habe Mozart damit zeigen wollen, daÃ� er auch iÂ»

Bachischer Manier setzen kÃ¶nne. Ihr Styl ist schÃ¶n,

aber von allen MusikstÃ¼cken dieser Oper so unendlich

verschieden, daÃ� ihre AuffÃ¼hrung bei den Vorstellun-

gen befremdet, und, wie mit dem Schlag einer Zau-

berruthe, in das goldne Zeitalter der Bache, HÃ¤m

del und Hasse versetzt. Ihre kunstreiche Instrumen-

tation besteht bloÃ� in dem gewÃ¶hnlichen ViolinQuar-

tett. Wegen der vielen Taktschwierigkeiten ist sie bei

den meisten Produktionen dieser Oper weggelassen,

worden; welches Schicksal ihr auch dieÃ�mahl wider-

fuhr.

Das groÃ�e Quartett: O trau dÂ«S Heuch-

lers Angesicht u. s. w. gehÃ¶rt nicht allein zu

den vortrefflichsten Compositionen aus Don Juan,

sondern auS allen andern Werken seines unsterblicheÂ«

SchÃ¶pfers. Man betrachte die Anlage, den wohl-

durchgefÃ¼hrten Plan, die Vereinigung der Instru-

mente : â�� alle Forderungen eineS guten QuartettS

sind aufs angenehmste befriedigt.

Die Arie Don JuanÃ¶: Treibt der Cham-

pagner u. s. w. ist, wie schon angefÃ¼hrt wurde ,

daS CharakterstÃ¼ck dieser Rolle. Hier mahlt sich die

wilde, taumelnde Freude des WollÃ¼stlings unverkenn-

bar, vorzÃ¼glich in der Stelle: Findest du MÃ¤d-

chen u. s. w. Wahl der Tonart, Melodie, der

tÃ¤ndelnde, unbedeutend scheinende BaÃ�, und Hie vol-
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le, lebendigÂ« Begleitung der Blasinstrumente â��

wahre Tanjmufik; alles schnurrt/ geigt und pfeift

lustig schwÃ¤rmend durcheinander; alles dreht sich im

Kreise/ und musijirt in vollem Athem.

Gleich karakteristisch ist Zerlmens Arie mit obli-

gatem Nioloneell. Durch ihren sanften Charakter

tritt das hierauf folgende erste Finale in Â«in desto

helleres Licht. GewiÃ� ist dieses eines seiner vorzÃ¼gÂ»

lichsten Finals â�� vielleicht aller/ die je komponirt

wurden.

Man merkt es gleich/ wenn der Dichter etwas

fÃ¼r den Componisten that/ dop er eS zehnfach zu ver-

gelten wuÃ�te. Die Anlage ist wirklich brav/ und

das einzige Gelungene im ganzen Texte. Alle Erfor-

dernisse eines guten Finals sind berÃ¼cksichtigt, Ã¶fterÂ«

Abwechslung, keine Leeren, das Ensemble gewÃ¤hlt,

Â«nd kein zweckloses Kommen und Gehen der Perso-

nen , die Vereinigung zum letzten Chor aus dem An-

fange zwanglos entwickelt. WaS Mozart fÃ¼r dieses

Finale that, ist auÃ�erordentlich. Seine SchÃ¶nheiten

lassen sich nur empfinden, und von Kennern beim

Lesen der Partitur verstehÂ«. Wie wechseln die Ge-

fÃ¼hle ! Welche Combination der Charaktere! Von der

ersten Privatstreitigkeit Masettos mit seiner Braut bis

zum allgemeinen LÃ¤rmen am Ende durch allÂ« AbÂ»

Â»echslungen der Empfindungen konsequent bearbeitet.

Masetto â�� man sieht in ihm die Hauptperson deÂ»

Finals â�� erneuert es immerfort durch alle Abwechs-

lungen ; bei der luftigsten Musik brÃ¼tet er Ã¼ber seine

Rache. Der Menuet und das GesprÃ¤ch der verschie-

denen Personen wÃ¤hrend derselben ist ganz aus der

Natur gegriffen. Keines hat auf das andere Bezug,

und die Musik geht' ihren eigenen Gang. Das hier

angebrachtÂ« KunststÃ¼ck mit der Vereinigung dreier

verschiedener Taktarten verdient Bewunderung, und

gibt die schÃ¶nsten AufschluÃ�e Ã¼ber die Behandlung des

j , Z und ^ Taktes. Der SchluÃ�chor ist die Kro-

ne dieses Meisterwerks. Wie mahlt sich die Verwir-

rung in der Behandlung der Violine! Welches im-

merwÃ¤hrende Aufbrausen, Wogen und StÃ¼rmen in

Triolen! Die BlasinstrumentÂ« vÂ«rÂ«inigÂ«n sich mit dÂ«m

Chor, das Don Juan nicht zum Wort kommÂ«Â» lÃ¤Ã�t/

und â��nmer schrecklicher herein brausit. Seine Wir-

kung ist einzig, das Ideal semer GrÃ¶Ã�e unerreichbar.

DaÂ« Terzett im zweiten Akt: O Herz hÃ¶r'

auf zu schlagen mit seiner sprechenden DeklamaÂ«

tion ist trefflich gearbeitet. Die Instrumente conzer-

tiren in den feinsten NÃ¼anzen. Das Ganze gleicht

Â«inÂ«m italienischen AbendgemÃ¤lde.

Das StÃ¤ndchen mit der Mandoline ist zumal bei

der Stelle, wo es durch l<-6ur, ki-Ã¤ur, L-moll,

in L-rlur modulirt ganz im Geschmack italienischer

Serenaten. Und welchÂ« sÃ¼Ã�Â« TonÂ« Ã¼berredender Lie-

be ! Welch warmer Odem im Gesang Â»nd Akkompaq-

nement!

Das groÃ�e Sextett ist ein erhabenes GegenstÃ¼ck

zum Quartett des ersten Akts und dem ersten Final,.

Man muÃ� es sehr aufmerksam studiren, wenn man

die Ende des kÃ¼nstlichen Gewebes heraus finden will.

Jede Forderung wird befriedigt.

Von der Arie Don Ottavio'S haben mix schon

frÃ¼her bei der Analyse seines Charakters gesprochen;

eben so von jener der Donna Anna: Ach grauÂ«

sam! O mein Geliebter! u. s. w.

Im Deutschen verliert diese Oper durch den AbÂ«

gang des, als Rezitativ behandelten Dialogs auÃ�er-

ordentlich, und nirgends fÃ¤llt dieser Defekt mehr auf,

als in der Kirchhofs. Seen,. Die beiden schauerli-

chen Adagios stehn einzeln da, weil durch daS in daÂ«

GesprÃ¤ch verwandelt, Rezitativ der Zusammenhang

gÃ¤nzlich unterbrochen wird. Selbst daÃ� im Deutschen

die Instrumente der Statu, Vorschlag,Â» mÃ¼ss,n, be-

nimmt der Stelle den grÃ¶Ã�ten Theil ihrer Wirkung,

die der Componist hauptsÃ¤chlich auf die vor- und daÂ»

zwischen liegenden RezitativÂ« bÂ«rechnet hat. DiÂ« Wir-

kung dÂ«r beiden Adagios ist fÃ¼rchterlich schÃ¶n; die

wenigen Takte so erschÃ¼tternd; die Bewegung der

Mittelftimmen so hart und frostig! Kalte Schauer

Ã¼berfahren den ZuhÃ¶rer, er wckhnt eine StimmÂ« auÂ»

einer andern Welt zu hÃ¶ren, und glaubt an Gespen-

ster. Die Instrumentation ist eben so ausgesucht ^

als in ihrer Wirkung entscheidend. Ueberbaupt ist

Mozart in der Behandlung solcher Stellen ganz ortÂ»

ginell. Jeder andere Componist vor ihm hÃ¤ttÂ« siÂ«

)( Â«
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zu Rczitativen gemacht. J,n Jdomeneo ist der Ora-

krlspruch des Neptuns auf dieselbe Art behandelt.

Das zweite Finale muÃ�te, zu Folge seines Plans,

magerer-ausfallen. Kein Ensemble konnte statt finden,

als zwischen Don Juan und dem Geiste. Ein Chor,

nach der ersten Einrichtung von den Ã¼brigen meist

episodischeÂ» Personen, nach einer spatern, die gegen-

wÃ¤rtig fast Ã¼berall angenommen wird, von den HÃ¶l-

lengeistern gesungen (weil nÃ¤mlich daS StÃ¼ck mit der

Scene in der HÃ¶lle geendet wird) macht den gewÃ¶hn-

lichen BeschluÃ� des Ganjen.

Die Ã�rmuth des Gedichts ist auffallend, und

wahrlich! nur ein Mozart konnte dessen BlÃ¶Ã�en be-

kleiden. Er hat alleS aufgebothen, die ZuhÃ¶rer zu

omÃ¼nren, und wie schÃ¶n ist es ihm gelungen! Ihm

gelang Ã¼berhaupt alles, seiÂ» schÃ¶pferischer Geist wuÃ�-

te aus Nichts em schÃ¶nes Etwas hervorzurufen.

In der ersten Anlage bel der Tafelscene bildet

Â«r ein doppeltes Orchester. Die Saiteninstrumente

begleiten die Singstimme, und die Blasinstrumente

besetzen die Tafelmusik. Mit den auS verschiedenen

Opern arrangirten Harmoniepiecen weiÃ� Mozart sei-

ne ZuhÃ¶rer bis zur Erscheinung ElvirenS zÂ» unterhal-

ten. Diese Scene ist jedoch ganz am unrechten Ort

gestellt, und auch am wenigsten musterhast gearbeitet.

FÃ¼rchterlich schÃ¶n ist dagegen der Emrritt des Gei-

stes, daS Erscheinen eines mehr als menschlichen We-

sens vortrefflich tdealisirt. JndeÃ� .kann auch hier nicht

xerhohlen werden, daÃ� derlei SchrrckenSbilder den

Forderungen des Aesthetikers entgegen stehn, und der

musikalischen Bearbeitung nicht gewÃ¼rdigt werden soll-

ten. Nur die schÃ¶ne Natur, nur das schÃ¶ne Ideal

sollte geschildert werden; das Schreckliche nie. Die

sanften TÃ¶ne der Lyra werden verstimmt, und scheu

flieht die lungfraukche Muse vor dem wilden Geheul.

Die Geisterscene verdient allerdings Bewunderung

doch lst sie nicht zur Nachahmung zu empfehlen.

Wir kommen nun zur Darstellung ,diesex Oper

auf dem Theater an der Wien, und zuerst, wie na-

tÃ¼rlich, auf die erste und wichtigste Person: Don

Juan, welcher von Hrn. Forti gegeben wird. Die-

seÂ« Part scheint Mozart / wie mehrere andere, indi-

Â«iduel geschrieben zu haben. Der Umfang, in wel-

chem sich der Gesang Don JuanS bewegt, liegt zwi-

schen dem Basse und Tenor, und es.ist schwer zu

entscheiden, aus welcher Clssse von SÃ¤nger das dar-

stellende IndividuumÂ» mit mehr Vortheil gewÃ¤hlt wird,

wenn kein sogenannter Baritonist vorhanden ist. Hr.

Forti ist zum Don Juan in so weit sehr wohl ge-

eignet, als er mit seiner weichen, in der HÃ¶be lieblich

flieÃ�enden StimmÂ« die sanfteren zÃ¤rtlichen Stellen, wie

z.B. in dem Duett mitZerlinen, sehr ansprechend

ausdrÃ¼ckt; doch haben wir an ihn bei dieser Rolle

wahrgenommen, daÃ� seine Stimme daS angestrengte

j'or,2gll<jo fast gar nicht vertrage, und beinahe Ã¼ber-

all , wo sie lÃ¤rmende Freude, und Ã¼berhaupt stÃ¼rmenÂ«

de Leidenschaft aussprechen soll, wie z. B. in der

Arie: Treibt der Champagner, den Klang

verliert, wodurch sie sich von der bloÃ�en Sprache un-

terscheiden soll. Kunstkenner werden uns am besteÂ»

verstehÂ», und den richtigsten Begriff hievon haben,

wenn sie sich einen italienischen BaÃ�sÃ¤nger vorstelleÂ».

Uebrigens hat er diese Rolle auch als Schauspieler

gut durchgefÃ¼hrt, und durch die ErfÃ¼llung dieser,

hier wesentlichen Forderung wohl befriedigt. Herr

Hafer gab den Levorello. In dieser Rolle hat sich

seine Kunst eben nicht vortheilpafc bewÃ¤hret. Dieser

Standpunkt war fÃ¼r ihn um so schwieriger, als man

sich dabei der Erinnerung an die meisterhafte Dar-

stellung seines VorgÃ¤ngers (Hrn. WeinmÃ¼llers) durch-

aus nicht erwÃ¤hren konnte. Die Soloparlhien trug

er zwar ganz gut vor, obschon auch hier die parodir-

ten Fermaten am SchluÃ�Â« der FavoriMarie: Holdes

FrÃ¤uleinÂ»! Sehen Sie das Register u. s. w.

sehr zu tadeln sind; dagegen drang er da, wÂ« seiÂ»

Part alÃ¶ Akkompagnement behandelt ist, wie im er-

sten Terzett, und in der Geisterscene, zu wenig durch,

und blieb besonders bei letzterer fast unbemerkt. Ganz

befriedigte er im groÃ�en Sextett. Dem. Buchwie-

ser war Donna Elvira. Schon oft haben die TÂ«.

lente dieser KÃ¼nstlerinÂ« in dieser sehr dankbaren Rolle

geglÃ¤nzt; auch dieÃ�mahl gab sie selbe mit vielem Bei-

fall, nur schien sie uns nicht recht bei Stimme zu

jevn, und wir glauben, daÃ� auch dieÃ� die Ursache
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s,y, warum sie uns die beiden Arien vorenthielt, von

denen wir schon bei ihrer Ã¤sthetischen Beurtheilung

erwÃ¤hnten, daÃ� sie ausgelassen wurden. Mad. C a m-

pi war Donna Anna. EÃ¶ bedarf nur der bloÃ�en

Anzeige, daÃ� diese geachtete KÃ¼nstlerinn diese Rolle

gab, um von deren vortrefflichen AuffÃ¼hrung ju Ã¼ber-

zeugen ; niemand wird zweifeln, daÃ� sie diÂ« groÃ�Â«

Bravour-Arie im zweiten Akt mit allen darein ge-

legten ungeheureÂ» Schwierigkeiten vollendet vortrug.

Wir bekamen nebst dieser noch jene im ersten Akte

mit dem groÃ�en Rezitativ zu hÃ¶ren, worin sie Don

Ottavio ihren Verdacht, daÃ� Don Juan der MÃ¶rder

ihres VaterS sey, mittheilt, uud welche bei frÃ¼heren

Vorstellungen dieser Oper weggelassen wurde. Bei

so vielen schicklichen Proben ihrer Kunst hÃ¤tte sie uns

aber wohl in den feyerlichen Terzett mit Elvira und

Ottavio die ganz Ã¼berflÃ¼Ã�igen italienischen ManieÂ»

ren erlassen kÃ¶nnen. Don Ottavio befand sich schon

lange nicht in so guten HÃ¤nden, als itzt, wo Hr.

Wild diese Rolle Ã¼bernahm; der Voxtheil, welÂ»

cher uns durch diese Besetzung zuging, zeigtÂ« sich

besonders in dem schÃ¶nen Terzett mit Donna An-

na und Donna Elvira im ersten Finale, wo seine

Ã¤therreine Stimme die himmlische Harmonie voll-

endete, welche Mozart in dieses klassische Gesang-

stÃ¼ck legte; wir hatten nur zu bedauern, daÃ� Hr.

Wild die ihm von Componisten zugedachte Arie im

zweiten Akte, den Liebling des hiesigen Publikums,

zu singÂ«, unterlieÃ�. Dem. Henriette Teimer

Hat als Zerline in dem beliebten Duett mit Don

Juan allgemcin entzÃ¼ckt, und wurde durch unaus.

gesetztes Beklatschen zu dessen Wiederholung aufge-

fordert; ihr herzlicher, zart nÃ¼anzirter Gesang macht

sie um diesÂ« Auszeichnung verdient; mit nicht gerinÂ»

gerem FleiÃ�e und Ausdruck sang sie ihre beiden Ariet-

ten. Hr. Teimer ist als Gouverneur, besonders

in den Geisterscenen, ganz an seinem Platz. Wir

Haben diesen Part noch nicht angemessener, und so

ganz untadelbaft vortragen gehÃ¶rt. Der hohle Ton

Heiner Stimme â�� kÃ¼nstlich oder natÃ¼rlich, gleich

Â«iel â�� ist grauenvoll, und gibt der TÃ¤uschung die

HÃ¶chste Vollendung. Als Schauspieler mÃ¶chten wir

4,5

ihm rathen, nach r>em im Zweikampf erhaltenen ToÂ»

desstich nicht so lange stehend sich zu winden, weil

bald darauf Don Juan laut bemerkt, daÃ� er sich im

Blute wÃ¤lze. DiÂ« schÃ¶ne BaÃ�stimme des Hrn.

Wein kÃ¶pf nahm sich in dem Part des MasettÂ»

ganz gut aus; er bÂ«wieÃ� sich besonders im ersten

Finale als taktfester, grÃ¼ndlich/ studirter SÃ¤nger. Das

Ensemble wurde durchaus sehr genau beobachtet-, und

alle groÃ�en MusikstÃ¼cke, wie das erste Finale und

das Svtett des zweiten Akts, erfreuten sich einer

hÃ¶chst prÃ¤zisen AusfÃ¼hrung; das unter der Leitung

der Herren I. R. v. Seyfried und Ã¶. Spohr

aufgestellte Tableau, nach der Zeichnung deS groÃ�en

Meisters W. A. Mozart, hat durch geschickte und

sorgfÃ¤ltige Vertheilung von Licht und Schatten den

erhabenen Totaleindruck glÃ¼cklich erreicht, der daraus

nach der Absicht seines genialen SchÃ¶pfers hervorgehn

sollte.

Rezensionen neuer Musikalien.

1>oiÂ« Yu,kuor3 pour cleâ��Â« VjÂ«Inns, Viole et Vision,

cellÂ« cÂ«m>>. r>,r ?,sÂ»s<,i5 IZrÂ»mÂ«er. Oeuvre Kc>.

â��Â»Liikikt Â«le l'tturttiiverie ekimi^^e l. K.

priv.

Der ideenreiche, mir Recht von der ganz musi-

kalischeÂ» Welt sehr geschÃ¤tzte Komponist, Hr. KromÂ»

mer, gibt uns hier mit seinem neunzigsten Werke

drei neue Quartetten, wÂ« che die Musikfreunde als Â«inÂ«

willkommene, erfreuliche Erscheinung gewiÃ� mit Dank

aufnehmen werden. OriginalitÃ¤t, ohne gesucht und

schwÃ¼lstig zu seyn, Laune, Frohsinn, Scherz, ohnÂ«

ins TrivialÂ« zu Â»Â«fallen, stehn fast in allen seinen

Compofitionen mit Kraft und GrÃ¶Ã�e im schÃ¶nsten

Wechsel, und bilden, vermÃ¶g seintr grÃ¼ndlichen SatzÂ»

kenntniÃ�, und einer effektvollen Behandlung der InÂ»

strumentÂ«, vereint eine schÃ¶ne Gallerie von Kunsl>

werken. Rezensent, der diÂ«sÂ« Quartetten-Sammlung

zu den gelungensten des Verfassers zahlt, glaubt in dÂ«in

GanzÂ«n mÂ«hr Â«inÂ«Â» Â«rnsteren, heroischen, als Â«ineÂ»

lebhaftÂ«Â»/ lckndelndeÂ» Charakter aufgestellt zu sindÂ«Â»
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SÂ«inÂ« Meinung hierÃ¼ber ist im nÃ¤heren Detail fol-

gende.

DaS ^IleiZro morler. (Ls-Ã¤ur) dÂ«S ersten

QuartettÂ«, mit ein<m ausdrucksvollen, sehr gut be-

handelten Thema, und interessanten MittelsÃ¤tzen,

stellt die erste Violine in ein glÃ¤nzendes Licht, oh-

ne den Mitspielenden ihre Rechte zu schmÃ¤lern;

diese tragen hier, so wie in den folgenden SÃ¤tzen

zweckmÃ¤Ã�ig zum schÃ¶nen Verein bei, ohne, wie eS

so oft der Fall ist, durch ein plattes, nichts sagen-

des Akkompagnement die Spieler zu langweilen,

oder durch gieriges Haschen, und Schnappen nach

kleinen Solos sich bemerkbar ju macheÂ». Ein dar-

auf folgendes l.srÃ�Â« (^s clur) versetzt den Zu-

hÃ¶rer anfÃ¤nglich, durch die im Unisono viÂ»nÂ« ge-

haltene ganze Taktnote der Tonika, und hierauf in

der Dominante, in bange Erwartung, die durch

den im dritten Takt folgenden Ã¼bermÃ¤ssigen Serten-

akkord auf t^es ungemein erhÃ¶ht wird. Der Ver-

fasser leitet durch bedeutenden Harmonienwechsel bis

zum achten Takt wieder in die Haupttonart, ein

schÃ¶ner beruhigender Gesang tritt ein, eine von al-

len vier Stimmen gewÃ¤hlte, wechselseitig vorgetrage-

ne Figur sucht nun, in mehreren ergreifenden Mo-

dulationen, den anfangs angekÃ¼ndigten Charakter

tiefer Leidenschaft auszusprechen; wohlhingestellte

Rouladen der ersten Violine wechseln mit dem Ge-

sÃ¤nge, und daS Ganze spricht fÃ¼r die schÃ¶ne Phan-

tasie seineÃ¶ Erfinders. Der Menuec (Ls-ciur)

voll Laune mit dem Trio (L-clur) werden Freun-

de finden. Der erste Geiger hat im letzteren Gele-

genheit durch gehaltenen Gesang den Ton seines In-

struments bis in den hÃ¶chsten Regionen aufs Schick-

lichste hÃ¶ren zu lassen. Eine wogende, ligirte Pas-

sage in Sechzehntelnoten, der ersten Parthie zuge-

theilt, von den Ã¼brigen Stimmen durch Viertelno-

ten stakkirend begleitet, und nach den ersten acht

Takten von der zweiten Violine melodiÃ¶s aufgefaÃ�t,

bildet daS effektvolle, Ã¼brigens wohl ein wenig ge.

dehnte Thema des letzten Rondo. Lebhaft hervor-

ragende MittelsÃ¤tzÂ« find kunstreich mtt dem Ganzen

4!Â»

verwebt, und einÂ« gute Exekution wird die beabsich-

tigte Wirkung erreichen.

DaSÃ¤llegro deS zweiten Quartetts ((?rlur)

spricht einen kÃ¼hnen groÃ�en Charakter auS, und wird

bei einem lebhaften, mÃ¤nnlichen Vortrag imposan-

ten Eindruck machen. DaS Thema findet Rez. zwar

dem darin herrschenden Geiste gemÃ¤Ã� gewÃ¤hlt, iÂ»,

deÃ� Â«twaS gewÃ¶hnlich. DaS Andante <^-6ur)

wird durch die darin enthaltenen gesangreichen, vor-

theilbaft kontrastirenden Phrasen unterhaltend. Der

Menuet (O moll) durch kurze und gebundene No-

ten herausgehoben, und durch ein singendes Trio

(<?.tlnr) angenehm schattirt, wird auch seine Wir-

kung nicht verfehlen. DaS Ron6Â« ^Ilegro (OÃ¤ur)

gibt durch markirte, einfache Noten originell und

launigt sein Thema zu erkennen; ein fugirter Satz

wird von allen vier Stimmen kÃ¼nstlich aufgefaÃ�t;

eine kurze, Frohsinn athmende Passage ist der er-

sten Violine zugedacht; krÃ¤ftige accentirte Akkorde

werben hÃ¶rbar; eS fÃ¼hrt abnehmend durch gebundene

Noten zum SchluÃ� deS ersten TheilS, der Domi-

nantÂ«; und gewiÃ�, jeder freut sich der Repetition.

Die AusfÃ¼hrung deS zweiten TheilS- ist deS ersten

wÃ¼rdig; zweckmÃ¤Ã�ige Ausweichungen und Wiederkeh-

rungen (in der Tonika) der frÃ¼her gehÃ¶rten SÃ¤tze

erhalten der ZuhÃ¶rer schon vorher erreichtes Ver-

gnÃ¼geÂ».

DaS im dritten Quartett vorkommend, Â«rstÂ«

Allegro Â«ntspricht seinem Thema durch krÃ¤ftige Aus-

fÃ¼hrung, kÃ¼hne Harmonienfolge, und brillantÂ« Fi-

gurÂ«n der ersten Parthie. Einfacher, ansprechender

Gesang mit edler Mannigfaltigkeit find die Be-

ftandtheilÂ« deS folgenden trefflichen Adagio (t>Ã�ur).

KrÃ¤ftige Entschlossenheit scheint dem Rezensenten den

ersten Satz dÂ«S folgenden MenuetS (S-Ã¤ur) zu charak-

terisiren; sehr geschickt hat Hr. Krommer den, am En -

de deS zweiten TheilS von der Viola vorgetragenen

Mittelgedanken zum Thema deS Trio benÃ¼tzt, und

meisterlich durchgefÃ¼hrt. Durch einen, von der er-

sten Violine vorgetragenen heroischen, imponirenden

Gedanken, den diÂ« Ã¼brigen InstrumentÂ« in sinkopir-
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ten Noten akkompagniren kÃ¼ndigt sich das letzte

lezro (Ã¼>moll) an; brillante, wirkungsvolle PhraÂ»

sen stehÂ« am rechten Ort, und das entfaltete G>>nze

bringt einen herrlichen Eindruck hervor, wenn der er-

ste Violinist hier â�� was jwar auch bei deÂ» vorherge-

henden SÃ¤tzen erforderlich ist â�� durch einem krÃ¤fti-

gen gediegenen Vortrag jene vielfÃ¤ltigen AccentÂ« her-

auszuheben vermag. Wer sein Spiel in einer guten

SchulÂ« gebildet hat, wird auf keine groÃ�en Schwie-

rigkeiten treffen, sich aber dankbar beschÃ¤ftigt finden.

So auch nach VexhÃ¤ltniÃ� die Mitspielenden.

DÂ« Auflage gehÃ¶rt unter die reinsten, korrekt-

sten und deutlichsten, welche von dieser Kunsthandlung

je geliefert wurdn,; so ist dem WerthÂ« des Werks

angemessen, und gereicht dem Verleger zur Ehre.

K. K. HofvpernbÃ¼hne.

Madame GvÃ¼nbanm hat in der zweiten Gast-

rolle (am 2b. Juny) Â«IS.Prinzessin von Navarra in

der Oper Johann von Paris noch grÃ¶Ã�eren Beifall er-

halten und verdient, als beim ersten DebÃ¼t. Sie staub

da auch mehr an ihrem Platze als in Spontinis Ve-

stalinn. Hier konnte sie im sigurirten Gesang glÃ¤nzen,

ohne gegen den Styl der Composition zu verflossen:

und sie zeigte auch in der That in diesem Fache ein

schÃ¶nes Talent. Der Vortrag der brillanten Arie im

ersten Finale, und der Strophe des Troubadour-Lie-

deS, die sanften Schattirungeu und gefÃ¤lligen ColoÂ»

ratureÂ», womit sie selbe heraushob und ausschmÃ¼ckte,

bezeugen einen gelÃ¤uterten Geschmack und besonderÂ«

Kunstfertigkeit. Als SÃ¤ngerinn steht sie in dieser Rolle

keiner der hiesigen KÃ¼nstlerinÂ» nach, welche bisher da-

rin mit GlÃ¼ck aufgetreten sind ; wie sie selbe al< Schau-

spielerinÂ» durchgefÃ¼hrt hat, mÃ¼ssen wir andern in der

Fortsetzung der darÃ¼ber schon geschriebenen gelehrten

Abhandlungen zu entscheiden Ã¼berlassen. â�� Mit dem

zweiten DebÃ¼t Mab. GrÃ¼nbaums war das erste

Hr,s Gatten, als Johann von Paris, vereint. S,

42Â»

viel GuteS uns die Billigkeit von jener anfÃ¼hren hieÃ�?

so wenig Verdienstliches gestattet uns dieselbe von die-

sem zu sagen. .Hr. GrÃ¼n bÃ¤um hat eine sehr be-

schrÃ¤nkte BrustftimmÂ« mit einer spitzen HÃ¶h,, die bald

in ein ziemlich schneidendes Falset Ã¼bergeht. Dieser

Uebelstand wird um so empfindlicher, als er es durch

anhaltenden FleiÃ� nicht dahin gebracht hat, die Brust-

stimme mit der Kopfstimme mÃ¶glichst natÃ¼rlich zu ver-

binden , welches doch das vorzÃ¼glichstÂ« Studium jedes

Tenoristen seyn soll. So wird dann dessen Verlegen-

heit jedeSmahl fÃ¼hlbar, wenn die Melodie in gebun-

denen Noten fortschreitet, und sich so erhebt, daÃ�

sie der Scheidewand beider Stimmen immer nÃ¤her

rÃ¼ckt; er ist dann in der zweifelhaften Alternative, ob

er den folgenden Ton noch, auf gut GlÃ¼ck, aus der

Brust gewaltsam he>vorzudrÃ¤ngen wagen, oder ihn

durch daS, zwar an sich bequemere aber im gebunde-

nen Uebergang auS den BrusttÃ¶nen unsichere Falset

angeben soll. Solche Falle haben sich nun bei Hrn.

GrÃ¼nbaum nicht selten ergeben. Im Ã¼brigen wÃ¤re

sein Vortrag melodiÃ¶ser SÃ¤tze, biS auf eine zu starke

Markirung des piona und torte, ziemlich angenehm.

In seiner zweiten Gastrolle, als Tamino in der Zau-

berflÃ¶te, (am >. July) gab er aber eine neue

BlÃ¶Ã�e im Vortrag des Rezitativs in der groÃ�en SceÂ»

nÂ« vor deÂ» drei Tempeln. Die musikalische Deklama-

tion will ihm durchaus nicht gelingen, und Â«in frap-

pantes Steigen und Fallen gehaltenen TÃ¶ne fiel uns

besonders auf. Mab. GrÃ¼n bÃ¤um gab den Part

der Pamina vortrefflich, und erhielt neuerdings die

schmeichelhaftesten Gunstbezeugungen deS immer mehr

fÃ¼r sie eingenommenen Publikums.

M i Ã¶ z e l l e n.

Unter die anziehenden Erscheinungen deS Tages

gehÃ¶ren gegenwÃ¤rtig auch Hrn. Kapellmeister Wenzl

MÃ¼llers allbekannten Schwestern von Prag,

welchÂ« im Theatex an d,r Wien seit kurzÂ«Â», wiÂ«dÂ«rholt
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Niit Vortheik gegeben werden. Qbschon MgN leider!

zestehn muÃ�, daÃ�, trotz der tÃ¤glich steigenden Ver-

feinerung und Ausbreitung des Ã¤chten Kunstsinnes,

Â«nit dem groÃ�en Haufen auch.ein Theil des gebildeten

Publikums den einst hier einheimischen Geschmack an sol-

chen trivialen Possen, und solchem musikalischen Kling-

klang noch immer nicht ganz abgelegt hat; so darf

doch auch zu Rechtfertigung des allgemeinen Dranges,

felbst der richtiger fÃ¼hlenden Musikfreunde, der Auf-

fÃ¼hrung dieses StÃ¼ckes beizuwohnen, nicht verschwie-

gen werden, daÃ� der letzteren gemeinschaftliches In-

teresse bloÃ� in der herrlichen Parodie einer sogenann-

ten Bravour Arie liegt, mit welcher Hr. Haser

in der Verkleidung als Schwester von Prag (im zwei-

ten Akt) jedermann sehr augenehm unterhalt, und fÃ¼r

die bis zu dieser Scene geduldeten dramatisch - musi-

kalischen Injurien vollkommen entschÃ¤digt. Dieser mu-

sikalische Scherz Ã¼bertrifft in der That alle Erwar-

tungen. Man weiÃ� wohl, daÃ� die BaÃ�stimme ganz

besonders geeignet ist, den>Sopran sistulirend nachzu-

ahmen , doch hatten wir b'sher kaum einen BaÃ�sÃ¤n-

ger so viel Beweglichkeit seiner Kehle, noch weniger

aber die Verwendung so vielen FleiÃ�es auf einen blo-

Ã�en Gegenstand des Scherzes zugetraut. Hr. HÃ¤ser

liefert das vollstÃ¤ndige Muster dieser berÃ¼chtigten Sing-

Â«onzerte, worin ihn die eben so musterhafte gearbeiÂ«

42,

tete Orchesterbegleitung ganz angemessen unter stÃ¶tzt.

Er fÃ¼hrt alle Maneuvres der Ã¤lteren und neuen Hel-

den der Singkunst mit derselben Leichtigkeit au5, die

man bisher im einzelnen an diesem und jenem ange-

staunt hat. Durchfegung der Kehle in unÃ¼bersehbaren

LÃ¤ufen, Triller in der chromatischen Tonfolge auf und

abwÃ¤rts, Schwingung gehaltener TÃ¶ne bis zum Oh-

xenerklingen, Cadenzen, Mordanten in FÃ¼lle Â«. gibt

der Wundermann zu vernehmen. MÃ¶chten sÃ¤mmtliche

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, von denen der Genius des

Gesanges gewichen ist, und mit welchen die Verthei-

diger des guten Geschmacks mit den Waffen Ã¤stheti-

scher Prinzipien des SchÃ¶nen bisher vergebens gekÃ¤mpft

haben, durch diese feine Persiflage Â«idlich zu Einsicht

gebracht werden, daÃ� ihr wahres Verdienst nicht dar-

in liegen kÃ¶nne, Melodien durch FloSkel-Kram zu

entstellen, und mit tobten Instrumenten wettzueifern;

Schwierigkeiten, die ein launiger BaÃ�sÃ¤nger mit er-

borgter Stiinme fast eben so glÃ¼cklich lÃ¶Ã�t; sondern

daÃ� ausdruckS- und empsindungsvoller reiner Gesang

allein daS Mittel zu Erreichung des einzigen Zweckes,

der Anregung des GefÃ¼hls sey. In dieses Gebiet wird

sich gewiÃ� kein KÃ¼nstler eines fremdes Faches wagen ,

um mit ihnen auf Â«inen Wettkampf in die Schranken

zu treten.

An die (?. Herrn Pranumeranten.

Der PrÃ¤numerationS-Termin auf die gegenwÃ¤rtige musikalische Zeitung hatte fÃ¼r daS erste halbe Jahr

Niit dem letzt erschienenen Blatte Nro. 2b sein Ende erreicht. Es werden daher sÃ¤mmtliche (?. Herrn

PrÃ¤numeranten, welche hierauf in der Tendler'schen Buchhandlung/ am Graben im Trattnexhof halbjÃ¤hrig

prÃ¤numerirt haben, eingeladen, sich wegen der PrÃ¤numeration auf den zweiten halben Jahrgang in der

gedachten Buchhandlung gefÃ¤lligst zu melden. Auch werden in dieser Buchhandlung neue, sowohl ganz,

jahrige als auch halbjÃ¤hrige PrÃ¤numerationen angenommen. Die Fortsetzung dieser Zeitung geschieht genau

nach dem gleich anfangs festgesetzten, Ã¶ffentlich bekannt gemachten Plane. Wir hoffen damit die Zufrie-

denheit unserer Leser, welche wir unS bisher erworben zu haben schmeicheln , in der Folge um so mehr zu

erhalten, als die seither eingeleiteten vielseitigen Corespondenzen uns iÂ» den Stand setzen, dem Interesse

dieser Zeitung die grÃ¶Ã�te Mannigfaltigkeit zn gebeÂ».

Die Redaktion.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sonnabend den >o. Juli >L,z.>

Neue Erfindungen.

Herr Bayr, Professor der FlÃ¶te, dessen Vir-

tuositÃ¤t in diesen BlÃ¤ttern schon bei mehreren Ge-

legenheiten nach Verdienst gerÃ¼hmt wurde, hat unS

so eben die von ihm gemachte Erfindung eineS neuen

musikalischen Instruments, daS er P an e i l 0 n (NÂ»â��.

nennt, bekannt gemacht; wir eilen, unserr

Leser hierauf um so mehr aufmerksam zu machen,

al< dieses neuÂ« Instrument sich schon ltzt durch die

grÃ¶Ã�te innere Vollkommenheit, deren eS fÃ¤hig ist,

auszeichnet, und al< ein wesentlicher Gewinn fÃ¼r die

Instrumentalmusik angesehen werden kann. ES. ist

Â«ine vervollkommnete FlÃ¶te, die sich von den bishe-

rigen englischen FlÃ¶ten sowohl durch den bedeutend

grÃ¶Ã�eren Umfang, als durch einen eigenthÃ¼mlichen

Charakter deS ToneS vortheilhaft unterscheideÂ«. DaS

PanÂ«ilon hat die Struktur der gewÃ¶hnlichen FlÃ¶-

ten, doch ist der sogenanntÂ« O-Fuh so sehr verlÃ¤n-

gert, daÃ� daS Instrument drei wiener Schuhe miÃ�t.

Auf diesem 0 FuÃ� sind nebst den sonst Ã¼blichen l?is-

und O Klappen noch fÃ¼nf KlappeÂ» angebracht, mit

deren HÃ¼lfe noch Â«in halber und zwei ganzÂ« TÃ¶ne

unter 0 nÃ¤mlich kl, und <Ã¼, sammt den, zwi-

schen beiden letzten liegenden MitteltÃ¶nen <Z>Â» und

(Z vollkommen rein und krÃ¤ftig angeblasen werdeÂ»

kÃ¶nnen. Da durch diese VerlÃ¤ngerung der Bohrung

die HÃ¶he de< Instrument keineswegs beschrÃ¤nkt, oder

auch nur erschwert wird, sondern darauf die TÃ¶nÂ«

S und tt, dritten Oktave (hier der vierten Ok-

tave) eben so leicht als auf eine englischer FlÃ¶tÂ« anÂ«

sprechÂ«Â«, so ist der Tonumfang dÂ«S PaneilonS

jenem der Violine fast ganz gleich, und besteht in

drei vollstÃ¤ndigen Oktaven, die der Komponist fÃ¼r

dieses Instrument in den Tonarten (5, ^8, ^, ks

und H zwanglos benÃ¼hen kann. DiÂ« auf dein- ver-

lckngexten (?Â»FuÃ�, der hier O-FuÃ� heiÃ�t, ange-

brachten Klappen werden bei Oi8, t? und ll, mit

dein kleinen Finger der linken Hand, bei g und ^

mit dem Daumen der rechten Hand, und bei sZis

nnd (Z mit dem kleinen Finger der linken Hand nie-

dergedrÃ¼ckt; wsbei eS sich von selbst versteht, daÃ�

von l?i8 abwÃ¤rts bis lZ, auÃ�er der fÃ¼r jeden Ton

inSbesonderÂ« ju schlieÃ�enden Klappe, auch alle Klap-

pen der vorhergehenden TÃ¶ne geschlossen seyn mÃ¼sÂ»

sÂ«n, so daÃ� bei O alle angezeigten Finger die ih-

nen angewiesenen Klappen durch deren BerÃ¼hrung

schlieÃ�en. So schwer dieser MechaniSm auch auszu-

fÃ¼hren scheint, so werden doch allÂ« Schwierigkeiten

mit einiger Uebunq bald Ã¼berwunden. LÃ¤ngere Ue-

>ung, aber doch keinen auÃ�erordentlichen Aufwand

an Athem, erfordert Â«S, diÂ«sÂ« TÃ¶nÂ« zur AnsprachÂ«

zu bringen. Referent hat selbst den Versuch gemacht,

und e< ihm ist schon auf daS erst, Mahl gelungen,

blS ^ ohne Anstrengung rein und voll zu blasen,

nur die TÃ¶ne (ZiÃ¼ und U vermochte er nicht sogleich

in derselben FÃ¼lle herauszubringen. Referent ist

weit entfernt, sich Â«in bksondereS Talent in der BÂ«Â«

Handlung dieses Instruments anzumaÃ�en; er kann

daher unbedenklich alle Liebhaber der FlÃ¶te versichÂ«rn,

daÃ�, unter Voraussetzung einer guten Embouchure,

jeder von ihnen sich die FÃ¤higkeit zutrauen darf, von

Seite der physischen KrÃ¤fte, die daZ Paneilon

voraussetzt, demselben gewachsen zu seyn. â�� Was

den Charakter deS ToneS betrifft sÂ» ist selbÂ« zwÂ«

mit Beibehaltung der, bei englischen FlÃ¶ten gebrauch?
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Ã¼chei, Avplikatnr, ganz dem der letzteren gleich; wenn

i.dvch jene Apvlikatur angenommen wird, welche Hr.

Professor Bayr eigends fÃ¼r das Paneilon er-

funden/ und auS dem akustischen Grundsatz: //daÃ�

beim verstÃ¤rkten Anblasen tieferer TÃ¶ne statt diesen

die ihnen verwandten hÃ¶heren anklingen /" eben so

kÃ¼nstlich als vortheilhaft abgeleitet hat/ so gewinnt

der Ton des Paneilon? eine ganj andere Gestalt,

und er nÃ¤hert sich durch drei Oktaven bald jenem KeZ

BassethornÃ¶, bqld jenen, der Posaune. Welche schÃ¶-

ne Mannigfaltigkeit dadurch der Vortrag eines Solo,

bei der meisterlichen Behandlung deS Herrn Erfinders,

erhalte, ist sich leicht vorzustellen; und wir kÃ¶nnen

vorlÃ¤ufig, auch dessen Versicherung verbÃ¼rgen, daÃ�

Wiens Musikfreunde ehestens Gelegenheit haben wer-

den, sich von der originellen Wirkung dieses Instru-

ments in einem Ã¶ffentlichen Conjert, dgS Hr. Pro-

fessor Bayr bloÃ� aus diesem Anlas, veranstaltet,

ganz befriedigend ju Ã¼berjeugen. â�� AuÃ�er den be-

reits angezeigten Erfindungen, die den Wirkungskreis

des Paneilons gegen jenen der FlÃ¶te sehr vergrÃ¶-

Ã�ern, zeichnet sich selbes no^h dadurch aus, daÃ� des-

sen Erfinder darauf noch einige Klappen angebracht

hat, wodurch mehrere MÃ¤ngel, die man bisher bei

FlÃ¶ten noch immer nicht beseitigt hat, und besonders

die Triller betreffen, gÃ¤nzlich verschwinden. In der

Tonart l>clur ist man nÃ¤mlich wegen deS Trillers auf

O, der dritten Oktave, immer verlegen, und auch

m der Tonart ^Â»6ur hat der Triller auf kl, Â»cbst

seiner kleinen Unrichtigkeit auch viel Unbequemes jm

Anschlagen; beides ist auf dem Paneilon durch

zwei Klappen, die beide mit dem Zeigfinger der rech-

ten Hand bewegt werden, sehr gut vermieden. Eben

so wird in der Tonart O - ciur der Triller auf L, der

dritten Oktave, mit BeihÃ¼lfÂ« einer neu erfundenen

zweiten (Zis-Klappe, die der Daum der linkeÂ» Hand

bewegt, hier eben so rein als leicht geschlagen. Die-

se <Zis - Klappe dient besonders dazu, daS Schleifen

von l) nach t> ,^5 in den beideÂ» mittleren Oktaven mÃ¶g-

lich zu machen; und macht die seit kurzem gebrÃ¤uch-

liche dritteKlappe entbehrlich.

In Ansehung der Form und deS Gebrauches deS

4sS

PaneilonS kommt noch zu bemerken, daÃ� zur Her-

stellung eineS gleichen GewichtS. daS wegen der dar-

auf angebrachten siebjehn Klappen sich, znr Unbe-

quemlichkeit dÂ«S Spielenden/ zu sehr Â«Â«gen die Rechte

Seite neigen wÃ¼rde/ ober dem KopfstÃ¼ck ein ovalÂ«,

gekrÃ¼mmte, mit xtwaS Blei gefÃ¼llte Verzierung be-

festigt ist/ wodurch zugleich daS Instrument eine symÂ«

metrische, gefÃ¤llige Form erhÃ¤lt. Dann ist zwischen

dem KopfstÃ¼ck und dem Â«ben beschriebenen Zusatz ein

SchnÃ¼rrchen, wie beim Fagott, befindlich, daS uin

den linken Arm gegen die Schulter gelegt wird, und

das Sinken des Instruments, beim DruckÂ« auf diÂ«

Klappen der tiefen TÃ¶ne, verhindert.

Wenn wir bis Hieher der Verdienste desjenigen

umstÃ¤ndlich erwÃ¤hnten, der das Paneilon erfun-

den hat; so fordert auch die Billigkeit, den ManÂ»

empfehlend anzuzeigen, der das Ideal des Erfinders

nach vielfÃ¤ltigen Versuchen so vollstÃ¤ndig zur schÃ¶nen

Wirklichkeit befÃ¶rdert hat-, wie eS der Phantasie dÂ«<

Letzteren vorschwebte. Es ist Hr. Koch, bÃ¼rgerliÂ«

cher BlaSinstrumentenmacher, (wohnhaft ^u Maria

Hilf in der Rittergasse zum goldenen Fagott) dem die

Ehre der wohlgelungenen AusfÃ¼hrung dieses inechani-

schen Kunstwerks gebÃ¼hrt/ Â«nd den wir allen/ die

sicheinhier beschriebenes PaneilÂ«,,/ oder eine voll-

kommen gute englische FlÃ¶tt/ oder auch eine ClariÂ«

nette beischaffen wollen, alS einen eben so geschickteÂ»

al< im Preise billigeÂ» Mann bestens anempfehlen.

K. K. priv. Theatn an der Wien.

Herr Ha'ser, Mitglied dieser BÃ¼hne KebÃ¼tirbe

am 3. Juli als Componist und italienischer SÃ¤nger

in seinem italienischen Intermezzo Pygmalion.

Dieser auS der griechischen Mythologie bekannte Stoff

wurde schon Mehrmahls vsn angesehenen Componisten

dazu b^nÃ¼tzt, das KÃ¼nstlertalent groÃ�er SÃ¤nger glÃ¤n-

zend herausjuheben; namentlich that dieÃ� Cherubim
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fÃ¼r den berÃ¼hmten SopranisteÂ« Crescentini. So viel

unS bekannt ist, liegt jedoch in allen dramatischen

Bearbeitungen dieser Fabel/ deren sich andere Com-

ponisten bedienten, bei weitem mehr MannigfaltigÂ»

keit, als in jenem, das Hr. HÃ¤ser in Musik gesetzt

hat. Jeder andere Dichter vermied es, Pygmalion

von Anfang biÃ¶ ju Ende ganz allein sprechen zu las-

sen, und dem Componisten Monotonie mit Gewalt

aufzudringen; sie benÃ¼tzten alle die Belebung Gala-

the's, um ihm auch Stoff zu wenigstens einem

Duett darzubieten, das bei den meisten von besonde-

rem Interesse, und auf die schÃ¶nsten musikalischen

Effekte berechnet ist, indem darin Pygmalion der erst

ins Leben getretenen Geliebten die Sprache (in der

Oper also den Gesang) lehrt, und sie dann mit dem

edelsten menschlichen GefÃ¼hl, der Liebe, bekannt

macht. Wer erinnert sich dabei nicht an Sargines,

wo Cherubini trefflich bewiesen hat, wie schÃ¶n sich

eine solche Situation in der Musik ausfÃ¼hren lasse!

Einige Dichter begÃ¼nstigten ihre Componisten noch

mehr, und lieÃ�en auch Venus erscheinen, die das

herrliche Gebilde Pygmalions belebt. â�� Von allem

diesen ist nun in Hrn. HÃ¤serS Pygmalion gar kei-

ne Rede. Hier spricht dieser seine ziemlich gleichar-

tigen klÃ¤glichen GefÃ¼hle in vier bis fÃ¼nf langen Arien

aus, und schlieÃ�t seinen musikalischen Monolog mit

heftigen AeuÃ�erungen seiner Freude Ã¼ber die Verwirk-

lichung seines Ideals in einer sechsten Arie. Gala-

the kÃ¶mmt gar nicht zur Sprache, und beschrÃ¤nkt sich

auf einen schwachen, unserem Vernehmen nach, un-

artikulirten Ausruf. Obschon Hr. HÃ¤ser, der hier

nur als Componist und nicht als Dichter erscheint,

nicht unmittelbar an der Magerkeit des behandelten

Stoffes Schuld tragt, so trifft ihn doch der Vorwurf

einer Ã¼bel getroffenen Wahl; und die EinfÃ¶rmigkeit

teiner Composition, die durch die, durchaus ausge-

nommen, Langsamkeit der Tempo Â« noch mehr er-

mÃ¼det, kann dadurch nur schwach entschuldigt werden,

daÃ� der Inhalt der Arien fast durchgÃ¤ngig dieselben

GefÃ¼hlÂ« bezeichnet. UebrigenS macht Hrn. HÃ¤sÂ« re>

Musik auf keinen besonderÂ» Werth, am wenigsten auf

Neuheit der Ideen Anspruch. Man bemerkt, daÃ� er

4Â«g

in dem Genre der italienischeÂ» Opern VteleS gehÃ¶rt

haben muÃ�, und kann zu seinem Lobe sagen, daÃ� er

davon daS Gute mit Geschmack in seinem Pygmalion

angewendet hat. AlS SÃ¤nger zeigte er sehr viel Rou-

tine, und alle, an seiner umfassenden StimmÂ« bereits

frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern gelobten VorzÃ¼ge haben sich

hier schÃ¶n bewÃ¤hrt, nur bewieÃ� er sich de< italieniÂ»

schen AccentS gar zu wenig mÃ¤chtig; auch lieÃ� uns

sein Spiel, daS in dieser Rolle Ã¼beraus wichtig ist,

und daS Interesse noch einigermaÃ�en hÃ¤tte erhalten

kÃ¶nnen, grÃ¶Ã�tentheilS unbefriedigt, welches mir,

nach seinen frÃ¼heren DebÃ¼tS urtheilend, am wenig-

steÂ» vermuthet hÃ¤tten.

SchubartS ErklÃ¤rungen musikalischer Kunst-

wÃ¶rter.

Conzert

hat seinen Namen von dem Streit,, Kampf und Wett-

eifer der Instrumente unter einander. ES gibt einfa-

che , doppelte und mehrfache Conzerte fÃ¼r alle Instru-

mente. Zwar muÃ� die Kunst in Conzerten merk-

lich hervorragen, und diÂ« schwÂ«rstÂ«n SÃ¤tzÂ« sind darin

Â«rlaubt; doch sind die anmuthigen GÃ¤nge, diÂ« Gra-

zien des musikalischÂ«Â» Styls nicht davon ausgeschlossen.

Chor.

Zusammenstimmung des Gesangs, oder Zusam-

menfluÃ� vieler TÃ¶ne zu einem Zweck. Es gibt ChÃ¶-

re von von 4,8, Â»b, ja von 3o, Ã¶o und mehre-

ren Stimmen. Das Pathos ist ganz eigentlich fÂ«

den Chor gemacht. ES gibt geistliche und profanÂ«

ChÃ¶re; bÂ«idÂ« abÂ«r Â«rfordÂ«rn Â«inÂ«n grÃ¼ndlichÂ«Â» TonsezÂ»

zÂ«r. WechselchÃ¶re, sind solche, wo zwei ChÃ¶re gegen

einander singen. Messen, Antifonen, Credos, Ag-

nus Dei, Miserere, Requiim, und dÂ«rglÂ«ichen StÃ¼-

cke sind ganz fÃ¼r diÂ« Kirche bestimmt, und erfordern

einen Tonsetzer, dessen HÂ«rz von Andacht durchglÃ¼ht

ist. Psalmen, Hymne, Choral, Kirchenlied sind geistÂ»

)( >
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iiche GesÃ¤nge im hÃ¶hern TonÂ« der Begeisterung/ oder

im sanften Ergusie deS HerzenÂ« gesetzt. Sie gehÃ¶ren

eigentlich fÃ¼r ganze Gemeinden.

Fuge,

hat ihren Namen von der raschen, durch einander ja-

genden Bewegung dieses TonstÃ¼cks. Eine Fuge ist

Ã¤uÃ�erst schwer zu setzen, nur der tiefe Henner deS CoÂ».-

trapunktS macht sie fehlerlos. Man setzt sie mehr im

Kirchenstyl als im profanen; denn die Nachahmung,,,,

so darin vorkommen, ihr lauteS Aufjauchzen, die LiÂ«

gaturen, und audere EigenthÃ¼mlichkeiten derselben,

â��lachen sie zum kirchlichen Pathos Ã¤uÃ�erst geschickt. Bei

jeder Fuge wird ein Thema festgesetzt, welches in ver-

schiedenen TÃ¶nen immer wieder vorkommt, invertirt

und verdoppelt wird. Auch sind in den Fugen die

kÃ¼hnsten Modulationen erlaubt. Bei einer Kirchen-

fuge muÃ� man sich sehr hÃ¼then, daÃ� das Thema nie

in Frechheit ausartet. Man Heilt sie in die einfache

Md doppelte Fuge ein.

Allabreve.

Unterscheidet sich von der Fuge nur durch ein ge-

flÃ¼gelteres Thema, durch eine bestimmtere Taktbew^-

gung, und dadurch, daÃ� das Allabreve fÃ¼r die Kir,

che, und deÂ» Profanstyl gleich geschickt ist. DicÃ�

TonstÃ¼ck ist etwas leichter zu verfertigen als die Fuge ,

weil darin nicht so intricate Verwickelungen vorkommen.

Arie.

Ein kÃ¼nstlicheÂ« SingstÃ¼ck, welches aus zwei SÃ¤-

zen besteht, einem Vorder- und Nachsatz. Der VcrÂ»

dersatz wird weitlÃ¤ufig ausgefÃ¼hrt: hier sind Umkeh-

rungen, Coloraturen, Fennen, Cadenzen und alles

erlaubt, wodurch sich der Songer heben kann. Der

Nachsatz aber zeichnet sich gemeiniglich durch simple

GÃ¤nge ohne Wiederhohlungen und durch kÃ¼nstliche

Modulationen auS. Er ist viel kÃ¼rzer als der Vor-

dersatz. Jede Arie muÃ� eiÂ» bestimmtes insinuanteS

Motiv habeÂ», und aus diesem Motiv durch Inver-

sionen andere Sitze herleiteÂ«. Wenn sich in einer

Arie ein SÃ¤nger in je,n:r vollen Kunst zeigt und zei-

gen kann, so heiÃ�t man es eme Bravour - Arie.

C a v a t i n e.

ist ein Zweig von der Arie. Es dÃ¼rfen darin kerne

Coloraturen vorkommen. Sie ist einfacher kunstlosÂ«

Ausdruck einer Empfindung, und hat deÃ�wegen nur

Â«inen Satz. Das Motiv einer Cavatine muÃ� gefÃ¼hl?

voll, rÃ¼hrend, verstÃ¤ndlich und leicht seyn.

Rezitativ.

Musikalische Deklamation oder Rede. Man be-

gleitet sie mit Instrumenten, oder gewÃ¶hnlich nur

mit einem FlÃ¼gel. Man muÃ� den Nbythirrus voll-

kommen inue haben, die Prosodie der Sprache auf

das genaueste verstehen; die HÃ¶he, die Tiefe, das

Steigen und den Fall der Rede scharf bemerken.

Jedes Comma, Colon, Punktum, Fragzeichen, je-

de Exklamation, jeden Gedanken - und Erwsrtungs-

strich, mit einem Wort, jedes Unterscheidungszeichen

der Rede mit. der strengsten Gewissenhaftigkeit beob-

achten. Das Rezitativ ist daher Ã¤uÃ�erst schwer, er-

fordert langes Studium und Uebung, und man be-

merkt in den neumodischon StÃ¼cken die klÃ¤glichsten

VersÃ¼ndigungen wider die Regel des Rezitativs. Die

alten Tonsetzer Ã¼bertreffen hierin die neuern mei-

stens. â�� Die musikalische Deklamation unterscheidet

sich durch Ã¤uÃ�erst feine NÃ¼anzen von dem Rezita-

tiv; dieses ist gebundener, die Deklamation aber

freyer.

Arioso,

Â«der arienmÃ¤Ã�ig, ist ein kurzer Zwischensatz in ei-

nem Rejirative; der sich der Arie nÃ¤hert.

Cantabile.

Ein StÃ¼ck auf einem Instrumente, das Ken

Gesang nachahmt. LÃ¤cherlich ist <S, wenn einige

auch Ã¼ber ein SingftÃ¼ck Canrabile schreiben. Wer

wird Ã¼ber eine Orgelsonate setzen: O rg elÂ«>a Ã� i g.

Maestoso,

dessen Charakter Pomp, WÃ¼rde und MajestÃ¤t ist.

Lamento.

Ein Ã¤uÃ�erst weinerliches und klÃ¤gliches StÃ¼ck.

LamentosÂ« ist nur ein Zweig davon, oder nur Â«iu

kleiner weinerlicher Fleck.

Sinfonie und OuvertÃ¼re.

Diese Gattung vÂ«, TonstÃ¼cken ist auS den Er-

Ã¶ffnungen der musikalischen Schauspiele entstanden,

und endlich such in Privatconzerte eingefÃ¼hrt Â«or?
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den. Sie bestehen meistenÂ« aus einem Allegro, An-

dante und Presto. Doch binden sich unsere KÃ¼nst-

ler nicht mehr an diese Form, und weichen oft mit

groÃ�em Effecte von solcher ab. Sinfonie ist in der

heutigen Gestalt gleichsam laute Vorbereitung und

kraftige Einladung ju AnhÃ¶rung eineS Conzerts.

Sonate.

Ein Spiel der Instrumente; traulich und ge-

sellschaftlich. Zwei Stimmen bilden nie eine So-

nate, aber drei; und diese drei Stimmen sind eben

so viel Freunde, die sich im traulicheÂ» Chor, mit

einander unterhalten. Die Sonate ist mithin mu-

sikalische Conversation, oder NachÃ¤ffnung deS Men-

schengesprÃ¤chs mit tobten Instrumenten. Das Ario-

so, Cantabile, Rezitativ und alle Arten der sangba-

reÂ» und Instrumentalmusik, liegen folglich in der

SphÃ¤re der Sonate. FÃ¼r jedes Instrument gibt eÃ¶

Sonaten; nur mÃ¼ssen sie nach der Natur des In-

struments modificirt werden.

Adagio,

langsame traurige Bewegung.

Largo,

tiefen Schmerz ankÃ¼ndende Bewegung. â��

Andante,

e,Â»e gehende Bewegung des TaktÃ¶, welche die an

grÃ¤nzende Linie deÃ¶ Allegros kÃ¼Ã�t!

AllÂ« gro,

Â«in herrschendes Motiv, mit ziemlich schneller Bewe-

gung ausgefÃ¼hrt.

Presto,

sehr schnelle Taktbewegung, von zweiviertel, Kreisch.-

ttl, sechsachtel und mehrereÂ» Takrschnitren.

PrestissimÂ»,

Ã¤uÃ�erst schnelle Taktbewegung, und gleichsam der

Contrapunkt vom Adagio.

Rondo.

Ein heutiges TagS allgemein beliebtes TonstÃ¼ck.

DaS Recept zu selbigem ist folgendes: Man erfinde

ein liebliches Motiv, etwa von ^cht Takten, fÃ¼g,

demselben zwei Couplets bei, die immer einigÂ« Anc,,

logie mit dem Motiv haben mÃ¼ssen, wÃ¼rze dieselbe

Â«it angenehmen Ausweichungen; trete nach jedem

Couplet wieder ins gedachte Mvt,v ein; bringe alle

TÃ¤uschungen an, womit der groÃ�e Musiker, wie

Homer in seinen Wiederhohlungen einschleicht; â��

man habe Herz und Kopf, so macht man gewiÃ� ein

gutes Rondo. Da kein TonstÃ¼ck in der Welt wei-

ter um sich gegriffen hat, als dieses; so muÃ� es

schon einen groÃ�en Werth in sich haben; und die-

ser Werth besteht in der Einfalt. Sicherer Beweis,

daÃ� die Menschen noch nicht ganz ausgeartet sind,

weil sie Geschmack â�� auch am pathetischen Rondo

haben; denÂ» Ekel an der Wiederhohlung, in so fern

Wiederhohlung die Idee verstÃ¤rkt, ist fast ein uner-

trÃ¤gliches Kennzeichen vom Verfall des Geschmacks

einer Nation.

Marsch oder Kriegsgesang,

zeichnet ganzen Heeren den Schritt vor, den sie auf

der Bahn der Ehre zu machen haben. Die Bewe-

gung ist beim FuÃ�volk pathetisch, bei der Reiterey

schnell. Der Marsch ist eine unschÃ¤tzbare Erfin-

dung fÃ¼r den Krieg; sogar die Pferde fÃ¼hlen dessen

Allgewalt, und bewegen sich nach dem Takte des

Marsches.

Schik oder Quique.

Eine dem Tanz sich annÃ¤hernde flÃ¼chtige Bewe-

gung , deren Charakter das HÃ¼pfende ist. Heut

zu Tage ist die Schik beinahe ganz abgekommen,

jedoch sehr Unrecht: denn sie besitzt so viel Eigen-

rhÃ¼mlicheÃ¶, daÃ� die Tonkunst eine LÃ¼cke hÃ¤tte, wenn

sie verloren gingÂ«.

Gavotte.

Eigrntlich eine Tanzart, die mit dem halbeÂ»

Taktschnitt beginnt, und die andere HÃ¤lfte des Takt-

schnittÃ¶ am Ende der ersten Periode nachhohlt. Doch

lÃ¤Ã�t sich dieÃ� auch auf den Instrumenten, und son-

derlich auf dem FlÃ¼gel mit Wirkung nachahmen.

Murkil.

Ein ganz originelles TonstÃ¼ck, in gleichem Tak-

te, das sich durch die bestÃ¤ndige Sttavenbemeguna

im Basse auszeichnet. Man hat es vom Anbeginn

so sehr miÃ�braucht, daÃ� es jetzt kaum mehr bemerk

wird. Allein der wahre Tonmeistex wird immer die
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Seite wissen / wo cr noch heut zu Tage die Wiege

des MmkiS hiÂ»verpfl>iÂ»zen kann.

Vo n â��Ã¼istkalischen Coloril.

Das musikalische Colorit scheint mir ganz emÂ«

Erfindung neuerer Zeiten ju feyn. Ich sage scheintÂ»

denn so zuverlÃ¤Ã�ig kann man doch nicht behaupten/

daÃ� die Alten bloÃ� mit einer Farbe gemahlt haben

sollten. AuS einer Stelle Plutarch's, wo er auÃ¶Â»

drÃ¼cklich sagt: â�� Bald brausten die TÃ¶ne gen Him-

mel/ bald starben sie unter den Griffen deSMeisterS;"

â�� erhellet sehr deutlich, daÃ� die Griechen wenigstens

daÃ¶ Forte und Piano gespielt haben. Allein,

so weit die Geschichte der Tonkunst hinauf reicht, fin-

det man nicht die geringste Spur, daÃ� das musikali-

sche Colorit von den Alten bemerkt worden wÃ¤re.

Selbst das Forte und Piano ist noch nicht hundert

Jahre alt: denn vor ungefÃ¤hr fÃ¼nfzig bis sechzig Jah-

ren schrieben es die Italiener zum erstenmahl unter

ihre Compositionen; vor dieser Zeit wurden alle StÃ¼-

cke im gleichen Tone vorgetragen, oder doch der WillÂ»

kÃ¼hr des Spielers Ã¼berlassen. ES ist also leichr zu

erachten, wie auÃ�erordentlich viel die Tonkunst durch

die Bestimmung deS ColoritS gewonnen hat. Zwar

braucht der wahre Meister die Bestimmung deS Colo-

rits nicht; denn jedes Comma der Musik enthÃ¤lt schon

die Gesetze deS Vortrags in sich. Da eS aber mehr

Ripieniften, als Solospieler gibt; so muÃ� um der

Gleichheit deS Vortrags willen, daS Colorit bemerkt

werden.

Der groÃ�e Jomelli war der erste, der die

musikalische Farbengebung bestimmte; und

seit dieser Zeit ist man so weit gegangen, daÃ� man

den Spieler auch die feinsten NÃ¼anzen verzeichnet.

Diese koloristischen Zeichen find folgende:

korke und korlilsimo.

Die Bemerkung deS Starken, und des noch StÃ¤r-

kerÂ« ohne NexflÃ¶Ã�ung.

435

?iÂ»nÂ« ?iÂ»nl8simr>.

Die Bemerkung des StilleÂ», und noch Stillern

ohne VexflÃ¶Ã�ung.

(?rescenÃ¤o.

Welches nunmehr mit folgenden Zeichen ausge-

drÃ¼ckt wird: ^

deutet anschwellende TonstÃ¤rke an. DaS beginnendÂ«

SÃ¤useln deS TonÃ¶ bis zum DonnersturmÂ«.

Oecregcevcko,

hat heutiges TagS folgendes Zeichen: ^>

also ein umgekehrtes OrescenÃ¤o. ES geht vom vol-

len Leben deS TonS, biS auf sein Hinsterben und Zer-

fliessen in die Luft.

korsariÃ¤o.

PlÃ¶tzliche und rasche Markirung deS TonS. Kommr

gemeiniglich vorn am Takte, oder bei Beginnung ei.-

neS nenen Ccmmas vor.

OiminueniZo.

Merkliche Verminderung des Tons.

nÃ¤o.

AllmÃ¤hlige VerstÃ¤rkung des TonS.

Hlo r t Â» n ei 0.

Gleichsam der letzte Athemzng des TonstÃ¼ckS.

kerm Â«.

Ein Ruhepunkt, mit einer Verzierung begleitet.

A/l 0 r 6 e n t.

Ein Schneller, oder kleine Verzierung einer ein-

zigen Note.

Triller, P r a l ltxi lle x, Doppeltriller.

GeflÃ¼gelte Vibration von Â«,3,4 neben einan-

der stehenden Noten.

backen?, oder SchluÃ�fall.

gleichsam die letzte Erhebung deS Virtuosen in einem

StÃ¼cke, wo er durch Anstrengung aller seiner Kraft

sich daS Bravo und HÃ¤ndeklatschen der ZuhÃ¶rer zu

erringen sucht.

oder Mitteltinte. Ist die "VerflÃ¶Ã�ung der TÃ¶ne in

einander, ohne Bemerkung ihrer Abstufung.
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abgeflossener oder punktirter Ton. Diese musikalische

Figur wird mit Strichen oder mit Punkten angeÂ»

zeigt. Es ist gleichsam bemerkter UmriÃ� jedes

einzelnen TonÂ«.

l,jzÂ»to,

wird mit einer Bogenlinie ma?kirt ES hÃ¤ngt

die TÃ¶ne so weit zusammen, als das Zeichen reicht.

VibrÂ» to.

Die TÃ¶ne werden hier nicht mit der Wurzel

heraus gezogen, sondern nur an ihren Spitzen ge-

kitzelt.

?i 2 2 > cÂ»to.

Eine Figur fÃ¼r die Geige und daS Clavicord.

Wenn nicht mit dem Bogen, oder der Hand selbst

gespielt wird, sondern die Saiten nur geschnellt wer-

ben.

1? en nto.

Wenn der Vortrag des TonS gleichsam zÃ¤h wird,

oder wie Harz an unserÂ» Fingern zu kleben scheint.

Es ist die angenehme NachlÃ¤ssigkeit Â«ines reizenden

MÃ¤dchens im Morgenputze, und trÃ¤gt ungemein viel

zun, schÃ¶nen Vortrag bei.

^ Ã¤liKikum

deutet Taktlosigkeit, wo der Spieler oder SÃ¤nger

freiÂ« Gewalt hat, zu thun was er fÃ¼r gut finden

l'sktosolo.

Eine Figur fÃ¼r die Orgel, wo man mit dem

Pedal liegen bleibt, und oben mit den HÃ¤nden mo-

dulirt.

Bemerkung des sÃ¼Ã�en Vortrags.

Wilder rascher Vortrag.

^ morÂ« 5v.

ZÃ¤rtlicher, hinschmachtender Vortrag.

Es lassen sich noch viele Nuancen und feine Schate

Â«nungen der Tonkunst bemerken, die aber nicht in

Â«die SphÃ¤re des Skribenten, sondern in den Lichtkreis

des musikalischen Aopfs gehÃ¶ren. Das Porta-

mÂ«Â»to, oder der TrÃ¤ger, der halbe oder ganze

4Z6

Triller, die plÃ¶tzlichen Unterbrechungen des Tou-

stÃ¼cks, das Temporubato, wo der Vortrag nicht

fort will, und doch fort geht, â�� dies, zÃ¤rtliche IÃ¶

gern eines Liebhabers, der eben von seinem MabÂ«

chen gehen will; und hundert andere NebenzÃ¼ge, sind

nur unter der Faust des Meisters wirksam.

Pariser, OpernbÃ¼hne.

Paris den ,5. Juny. Der fruchtbare Nicola

Jseuard hat nach kurzem Zwischeiiramu wieder eine

neue Arbeit auf das kleinere Operntheater (^n. 6e

I'operÂ» cnmique) gebracht. Es ist ein Singspiel

in einem Akt: Der Franzose zu Venedig/

von Hrn. Justin. Folgeudes ist die Skizze des Su-

jets: Saint-Elme, ein junger franzÃ¶sischer Offizier,

hatte zu Neapel Donna Elvira geliebt, sie aber aus

UnbestÃ¤ndigkeit â�� nach der Ansicht der Theaterdichter

Â«in nothwendiger Charakterzuz der Liebhaber aus

dieser Nation â�� verlassen; er begab sich nach Ve-

nedig, wo er sich bald in Donna Maria verliebte,

welche sich eben an einen jungen Venetianer Don

Felix verheirathen sollte. Dieser ist aber gerade der

Bruder Elvirens, die seit kurzem mit Marien in ei-

nem Hause wohnt. Letztere ahnet nichts von der Li<-

be, die sie iÂ» dem jungen Franzosen entzÃ¼ndet hat;

aber Rosine ihr KammermÃ¤dchen, vom gewÃ¶hnlichen

Soubretten-Schlag, hat ihn glauben gemacht, daÃ�

seine Liebe von ihrer GebÂ«thÂ«rinn erwiedert wÂ«rdÂ«.

Unter diesen UmstÃ¤nden beginnt der kleinÂ« Roman

Â«uf dÂ«r BuhnÂ«.

MariÂ« und RosinÂ« sind mit dem Besehen dÂ«r

Hochzeitsgeschenke beschÃ¤ftigt, und finden unter die-

sen eine Romanze: l'smour srsnzius Ã¼berschrieben.

Man versucht es, sie zu singen; aber welche Ueberra-

schung! plÃ¶tzlich lÃ¤Ã�t sich eine Violin-Begleitung aus

Â«inÂ«m angrenzendkn CabinettÂ« hÃ¶ren. MariÂ« flieht, und

Saint-Elme tritt aus seinem Hinterhalt hervor j Ro-
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sine bemÃ¼ht sich vergebend ihn zu entfernen, denn

Saint-Elme findet eÃ¶ Â»ichtS weniger als ungalant,

daÃ� er komme, seine Kunst der schÃ¶nen SÃ¤ngerinÂ«

anzubieten, von der er sich geliebt wÃ¤hnt, und er be-

steht darauf, sie zu sehen; ein kleines Geschenk be-

wegt Rosinen, zum Scheine zu gehorchen; in ihrer

Abwesenheit erscheint Don Felix; er erkennt seinen

Freund Saint-Eime, der ihm zugleich seine Liebe zu

Maxien vertraut. Der eifersÃ¼chtige Italiener gerÃ¤ht

darÃ¼ber in Wuth. Rosine, die indeÃ� zurÃ¼ck gekom-

men, versucht eS neuerdings, den hartnÃ¤ckigen Fran-

zosen zur Entfernung zu bewegen ; doch umsonst,, er

schreibt vielmehr an der Stelle eine LiebeserklÃ¤rung

an Marie; doch in dem Augenblicke, wo er die Adresse

Ã¼ber den Brief setzen will, ertÃ¶nt eine Harfe, und

einige Worte, von Elviren gesungen, lassen ihn den

Gegenstand seiner ersten Liebe erkennen; die Adresse

wird sogleich an Elviren gemacht. Rosine erbietet sich

den Brief zu bestellen, und eine Zusammenkunft zu

erwirken, wozu Â«in Lied mit GuitareÂ» Begleitung daS

Zeichen geben soll. Felix kommt zurÃ¼ck. Um ihn zu

besÃ¤nftigen, erklÃ¤rt ihm Saint-Elme, welche Ver-

Ã¤nderung in seiyem Herzen vorgegangen ist; daÃ� er

nur Mariens Freundinn liebe, deren Gunst er schon

frÃ¼her besaÃ�. Felix, dadurch noch mehr aufgebracht,

fordert ihn heraus; aber eS tÃ¶nt die Guitare; was

rft zu thun? Wohin zuerst? Die Ehre ruft; er geht

sich zu schlagen.

IndeÃ� beide Freundinnen sich berarhen, wie die

Eifersucht des einen, und der Flattersinn des andern

am Verdientesten zu bestrafen seyen, hat der Dichter
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gesorgt, daÃ� dem Componisten vor dem SchluÃ�Â« kein

Mann entzogen werde. Saint - Elme hat des Lebens

seines Gegners geschont; er schickt den Damen einen

Notar mit den Ehekontrakten, dann Don Felix, um,

wie er sagt, seine Geliebte wider ihren Willen zu heiÂ»

ratben, und erscheint zuletzt selbst vor Elviren, um

ihr zu sagen, daÃ� sie nichts besseres thun kÃ¶nne, als

ihm ihre Hand zu reichen, weil er schon seine ganze

Familie, und die Offiziere seines Regiments zur Ver-

mÃ¤hlungsfeyer gebeten habe; zum Beweis dessen schon

Zinken und Trompeten von allen Seiten erschallen.

Um kein schlimmeÃ¶ Aufsehen zu machen, geben die

Damen diesen GrÃ¼nden nach, und willigen in die an-

gebotene Verbindung.

Wie man schon aus der Handlung sieht, wÃ¤re

es unbillig, dem Sujet abzusprechen, daÃ� es musika-

lisch sey. Von der Violine, die den Knoten schÃ¼rzt,

bis zu den Trompeten, welche ihn lÃ¶sen, bemerkt je-

dermann, daÃ� musikalische Instrumente die Haupt-

Motive der Handlung sind. Freilich sind Instrumente

schwache Motive, wenn die Musik, welche sie uns zu

hÃ¶ren geben, schlecht wÃ¤re; doch diele hat glÃ¼cklicher-

weise dem allgemeinen Geschmack angesprochen. Ein

sehr dramatisch gehaltenes Quartett, ein vollkommen

gut dialogisirtes Terzett der drei Frauen, ein Rondo

voll Frischheit und Leben, gefÃ¤llige Couplets, und ein

Duett der beiden Freunde mit Begleitung der Guita-

re , erhÃ¶hen den Reiz und das Interesse der komischen

Situationen, mit welchen dieseS StÃ¼ck reichlich aus-

gestattet ist.

Berichtigungen. Im Nro. 27 ist S. 4^6 in der letzten Zeile zu lesen: â��tÃ¤ndelnden" und S. 4,y

Z. 2 â��in S-moll an".

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer B 0 g ejn

ausgegeben. Man prÃ¤numerirt sich in TendlerS Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

Mit ,b fl. ganzjÃ¤hrig, und 3 ff. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Aus schÃ¶nem MediaÂ»

Schreibpapier kostet jedes Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â«Â«Â«Â«Â»Â«Â»Â«Â»Â»Â»( S Â« n n a bÂ«Â» d de

K. K. Hofopcrniuhnr.

Spsntinis groÃ�e Oper Ferdinand Corte j,

welche wegen Zlbdankung des Balletpersonals dieser

BÃ¼hne seit der zweiten HÃ¤lfte des MonatÂ« Mai in

ihrer ursprÃ¼nglichen Form nicht mehr gegeben wer,

den konnte, wurde am 7. JÂ»li mit den AbÃ¤nderun-

gen/ welche das Ballet Hinweglasscn der charakteri-

stischen NationaltÃ¤nze und der mit dem GaiijeÂ» en-

ge verbundenen Ballermusik nothw>'ndig machte, wie-

der aufgefÃ¼hrt; Mab. GrÃ¼nbaum hat darin den

Part der Amazilly Ã¼bernommen. Das, durch die

eben angefÃ¼hrten VerÃ¤nderungen nicht wenig ge-

schwÃ¤chte Interesse wurde durch den Antheil, ^ n

man an allen DebÃ¼ts dieser KÃ¼nstlerinn nimmt, so

glÃ¼cklich gehoben, daÃ� der Besuch der Oper nicht

minder zahlreich war, als bei den frÃ¼heren vollstÃ¤n-

digen Produktionen derselben. DeÂ» Part Amazil-

lys mit voller Kraft ganz durchzufÃ¼hren gehÃ¶rt viel-

leicht nicht unter die dankbarsten, doch gewiÃ� unter

die schwierigsten Aufgaben fÃ¼r die darstellende SÃ¤n-

gerinn. Wie wenig Schonung Spontini gegen diÂ«

SÃ¤nger Ã¼berhaupt in seiner Ã¼berreicheÂ» Instrumen-

tal-Begleitung bezeigt, ist bekannt; Â«ine gewÃ¶hnli-

che Stimme wÃ¼rde Nicht selten in dem MeerÂ« von

TÃ¶nen versinken, und selbst Â«ine ausgezeichnete Stim-

me kann sich nicht ohne einig, Anstrengung auf des-

sen OberflÃ¤che kÃ¼hn erhalten; so vieleÂ» Kraft-Auf-

wand diÂ« Momente wildbewegter Leidenschaft erhei-

schen, eben so schwer hÃ¤lt es, bei den plÃ¶tzlichen

UebergÃ¤ngen in diÂ« leisen TinÂ« der Schwermuth und

dÂ«r sanften KlagÂ« diÂ« StimmÂ« MÃ�ckzuhaltÂ«Â»/ ohnÂ«

17. Juli ,S,z.)>Â»Â»

der Amnuth des ToneÃ¶ zu schaden, und so stets iÂ«

Vortrage zÂ» wechseln. Mab. GrÃ¼n bÃ¤um gelang

es zwar mehr als ihrer VorgÃ¤ngerinÂ«, diesen For-

derungen GenÃ¼ge zu leisten; es that uns sehr wohl,

bei ihr in den krÃ¤ftigen Stellen von schneidendÂ«Â»

Und kreischenden TÃ¶nen verschont zu seyn, und da-

gegen von ihrem reinen ungezwungenen Vortrag

sÂ«lbst in bedeutender HÃ¶he immer gefÃ¤llig angeregt

zu werden; doch wurde der an ihrer Stimme bereits

bedauerte Mangel an Tiefe hier besonders fÃ¼hlbar,

di.'ses, und mehrere abermahls angebrachte unpas-,

s>nde Verzierungen, und ganz unharmonische Fer-

maten schmÃ¤lerten den Werth der AusfÃ¼hrung, welÂ«

che sonst ganzlich befriediget haben wÃ¼rde. Bei die-

ser Gelegenheit kÃ¶nnen wir uns der Bemerkung nicht

erwÃ¤hren, daÃ� in Amazillys Ari, im zweiten Akt:

Von allen bin ich nun verlassen u. s. m.

die beinahe lÃ¤stige EinfÃ¶rmigkeit, welche durch das

bestÃ¤ndige Alterniren zweier Ã¤uÃ�erst kurzen Melodien

und der damit verbundenen wenigen Worte herbei-

gefÃ¼hrt wird, sich wohl um vieles verlieren wÃ¼rde,

wenn man statt des beobachteten sehr langsamen

ZeitmaÃ�es ein fast nochmahl so geschwindes anneh-

me; der Charakter des TonftÃ¼cks scheint es fast selbst

zu fordern; auch soll zu Paris bei der AuffÃ¼hrung

dieser Oper unter der Leitung ihreS ComvoÂ»istÂ«n

wirklich diese Arie im mÃ¤Ã�ig geschwinden Tempo vor,-

getragen worden seyn. â�� Von dem Vortrag der

Ã¼brigÂ«Â» PartÂ« dieser Oper glauben wir uns in kein

Detail einlassen zu dÃ¼rfen, da in deren Besetzung

keinÂ« VerÃ¤nderung statt gefunden hat, und di, Hrn,

Sib Â« ni, N 0 gl und WeinmÃ¼ller immer BÃ¼xÂ»

gÂ« fÃ¼r die beste DurchfÃ¼hrung ihrer Rollen sind.

DÂ«Â» ChÃ¶ren hat man Â«< angÂ«mnkt, daÃ� siÂ« schÂ«Â»
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lange nicht gesungen wurden; zwar fehlte Â«S dem

groÃ�en Chor der Krieger im ersten Akt und dem

SchluÃ�chor im zweiten nicht an Reinheit und PrÃ¤,

zision; die Ã¼ber selbe wachenden KÃ¼nstler, welche

sich mit ihnen zugleich auf der BÃ¼hne befanden,

und mitsangen, wuÃ�ten sie in Ordnung ju erhal-

ten; doch lieÃ�en sich jene, welche zum Theil hinter

der Scene, oder im Zug Ã¼ber die BÃ¼hne abzusinÂ»

gen sind, mehrmahlige Irrungen, und wechselseitiÂ»

geÃ¶ Detoniren zu Schulden kommen.

Pariser - OpernbÃ¼hnr.

PariS den s. Juli. â�� ES ist bemerkenSwerth,

,daÃ� auf der kleinen franzÃ¶sischen OpernbÃ¼hne (?K.

t^e^clesu) nun in einem kurzem Zeitraum mehr neuÂ«

Opern aufgefÃ¼hrt werden, als frÃ¼her in einem Jah-

re und lÃ¤nger gegeben wurden. Noch merkwÃ¼rdiger

aber ist eS, daÃ� alleS Neue ausgezeichneten Werth

besitzt, und bei unserem so heicklichen Publikum auch

entschiedenen Beifall erhalt. ErstereS fÃ¼hrt auf sonÂ«

derbare SchlÃ¼Ã�e, wenn man bemerkt, daÃ� daS ReÂ»

pertoire der Opern von dem Zeitpunkt sich zu vergrÃ¶-

Ã�ern angefangen habe, als Hr. Elleviou sich von die-

ser BÃ¼hne inS Privatleben zurÃ¼ck zog; letzteres be

stattigt die neue komische Oper von Boveldieu: Der

neue Gudsherr, womit dieser beliebte Componist

sich neuerdings der Gunst deS Publikums und der

Musikk.nner versichert hat.

DaS Gedicht ist folgenden Inhalts: Ein junger

MarquiS hat sich auf die Reise begeben, um daS von

seinem Oheim ihm alÃ¶ Erbe Ã¼berlassenÂ« Gut in Be-

sitz zu nehmen; in einiger Entfernung von dem Dorfe

Â«erlÃ¤Ã�t er den Weg dahin, weil er noch bei einer be-

kannten Dame einen Besuch zu machen hat; er schickt

daher seinen Bedienten Frontin, voraus, mit dem

Auftrage ihn in seinem SchloÃ�e zu erwarten. Der

Amtmann hat sich schon auf den Empfang seinerHerr-
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schaft vorbereitet. Er hat auch bereits seiner Nichte,

Babette, jenen ihrer beiden Liebhaber, BlaisÂ« und

ColaS, alS Gatten.verheiÃ�en, dem der Marquis den

Pacht deS GutS Ã¼berlassen wÃ¼rde. Blaise, blÃ¶der

DÃ¼mmling, ist schlau genug zu begreifen daÃ� eS ihm

groÃ�en Vortheil bringen mÃ¼sse, der erste mit dem

Gutsherrn darÃ¼ber zu sprechen. Er lauscht also sorg'

faltig auf dessen Ankunft. Der Civil-Ueberrock iÂ»

welchem Frontin erscheint, fÃ¼hrt Blaife

macht ihn glauben, dieÃ� sei der Marquis, er trÃ¤gt

ihm also seme Bitte vor. Der verschmitzte Diener

benÃ¼tzt die ErlaubniÃ� seines Herrn, einstweilen zu

thun, waS ihm beliebÂ«, und lÃ¤Ã�t sichS gefallen, fÃ¼x

diesen zu gÂ«ltÂ«n. Er lÃ¤Ã�t sich dÂ«n dargebotheneÂ»

Wein trefflich schmecken; verspricht Blaise den Pacht,

scherzt mit seinerGeliedten Ã¼ber daS H e r x e n-R e ch

und entfernt sich dann, Toilette zu machen, um bei

dÂ«m bereiteten festlichen Mahl stattlich zu erscheinen.

JndeÃ� ist der Marquis angelangt; der gebrocheÂ«

Â«Â«Wagen ") hat ihn genithigt, zu FuÃ� zu kommen.

Babette und ColaS, trostlos Ã¼ber den, von Blaise

erschlichenen Pacht, unterrichten ihn von der Ankunft

deS neuen Gutsherrn, von dem UnqlÃ¼ck, daS er schoÂ»

Ã¼ber sie gebracht hat. Der MarquiS findet GexcilleÂ»

an dein Scherz seines Bedienten, und giebt sich nicht

zu erkennen, um zu seheÂ», in wie weit Frontin sei-

nen Namen und Rang miÃ�brauchen wÃ¼rde. Dessen

Betragen stellt ihn aber ganz zufrieden, da er sieht,

daÃ� selber den ihm Ã¼berbrachten rÃ¼ckstÃ¤ndigen Pacht-

zins nicht annimmt. Frontin, um der Versuchung

beim Anblick deS GoldeS zu entgehen, und seine Red-

liteit nicht zu groÃ�er Gefahr auszusetzen, rettet diese

durch schnelle Flucht. Dem erstaunten Amtmann gibt

') Worin dir? Recht bestehe, werden sich unstte LeÂ«

ser aus Figaro erinnern.

Anm. d. R.

â��^ Diese Sper ist wohl gar jene, welche BooeldieÂ»

schoÂ» vor mehreren JahreÂ» unter dem Titel:

voiiure c,Â«tÂ« zu Et. Petersburg romxonirle? â��

Der Umftaud mit dem gebrocheneÂ» WageÂ» sollte

eS fast glaubeÂ« machen.
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der Marquis, der sich ihm als d,n GkschÃ¤ftStrZgtr

d,S nÂ«uen Gutsherrn vorstellt, einig, AufschluÃ�Â« Ã¼ber

Frontiâ��< Benehmen, denen mehrere Anspielungen auf

d,S Herrn AmtSmannS weiteS Gewissen zugesellt sind.

Hierauf beginnt daS Fest, da< Mahl ist bereitet,

Frontin nimmt seinen Platz ein; doch indem er seiÂ»

nen Herrn erblickt, entflieht er abermahlS; er geht

frische Luft zu schÃ¶pfen, ebschon die Tafel im Freien

geordnet ist; der GeschÃ¤ftstrÃ¤ger erbierhet sich, seine

Stelle zu vertreten; alle kehren ihm den RÃ¼cken; nur

die beiden Liebenden, denen er Beistand versprach,

begegnen ihm mir Achtung; endlich erklÃ¤rt sich alleÂ«

dadurch, daÃ� Frontin in seiner BedientenÂ«Kleidung

zurÃ¼ckkommt.

Dieser kleine Roman enthÃ¤lt averliebste Details;

er hat nur den Fehler, daÃ� der grÃ¶Ã�ere Theil der

Handlung darin besteht, daÃ� Herr und Diener darin

abwechselnd sich selbst unterhalten. Ei, e sehr gefÃ¤hr,

liche Idee mehrerer Dichter komischer Opern, wobei

das Publikum nicht selten Langeweile empfindet. Auch

ist die VorzÃ¼glichste Pointe des StÃ¼cks, BabettÂ« und

ColaS Liebe, rernachlÃ¤Ã�igt. DaS weseniliche Ver-

di-nft desselben ist aber, daÃ� eS Herrn Bvyeldieu vielÂ«

fÃ¤ltige Gelegenheit darioth, sein Talent zu entwik-

Kln. DaS erste Quartett zwischen dem geschwÃ¤tzigen

Amtmann und den drei Verliebten ist in Hinficht ^einer

koniischen Anlage, deS NatÃ¼rlichen in der Verbin,

dung deS Dialogs, und deS richtig aufgefaÃ�ten GcisteS

der Situation merkwÃ¼rdig. Letzteres ist auch in einem

folgenden Trinklied in zweien gut beobachtet; nur

wÃ¼nschtÂ« man in der zweiten Strophe einigen Wech-

sel der Melodie, so wie eS der Wechsel d,S MotwS

im Gedicht angedeutet hat. DaS anmuthigfte Mu,

fikstÃ¼ck bilden die CoupletS auf daS Herren-Recht,

worin der Gesang in einfachen, gehaltenen Noten

dahin flieÃ�t, und eben in dieser einfach schÃ¶nen Ge-

stalt innig bewegt; der einzigÂ« leise Vorwurf der

dieÃ�fallS Herrn Boyeldieu trifft, ist, daÃ� er sich da-

bei selbst einigermaÃ�en nach frÃ¼heren Comxofitionen

kopirte. DaS Terzett endlich zwischen Babett, Co

laS, und dem MarquiS athmet die sanfteste Melo-

die; Â«S ist daS MeisterstÃ¼ck der Oper. DiÂ« strengste
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Critik kÃ¶nnte daran hÃ¶chstens einige zu hÃ¶hÂ« TinÂ« dÂ«<

SopranS tsdkln, welche dÂ«r rÂ«inÂ«n Harmonik mit

dÂ«m OrchÂ«ftÂ«r, und den zwei anderÂ» Singstimmen

schaden. Dieselbe Streng, wird vi,ll<icht HÂ«rrn Bo-

yklhieu auch da< ausstellen, daÃ� sich die Ã¼berall herr-

schende Eleganz deS StylÂ« fÃ¼r den Bauer und den

Bedienten, die im StÃ¼cke spielen, nicht wohl schicke;

doch darin soll ihn die Critik nicht beirren; in einer

Zeit, wo der Ungeschmack so sehr um sich gegriffen

hat, ist groÃ�e Eleganz sehr selten, und Â«< werden

deren wenigÂ« seyn, diÂ« sich Â«ineS solchen vermeinten

BorwurfÂ« rÃ¼hmen kÃ¶nnen.

Noch etwaS Ã¼ber die Opn.

Kein, Art theatralischer Vorstellungen wurde bis-

her nachlassiger bearbeitet, als die deutsche Oper.

Nicht, alÃ¶ ob eS an guten Werken dieser Gattung

/edle; ein Fach, worin sich GÃ¶the, GÃ¶tter, Michoe

liS, JÃ¤kelÂ», Weis, und andere zeigten, muÃ� gelun-

genÂ« Sriicke aufzuweisen haben; aber eS ist dabei ei-

ne Verbindung zweier Talente nothwendig. Der Ten-

setzer muÃ� dem Dichter die Hand biethen; er muÃ� in

seinen Geist eindringen, seine GebildÂ« bÂ«lÂ«bÂ«n, seinÂ«Â»

GrdankkN glkichsam Â«inÂ« HÃ¼llÂ« von Wohllaut erschaf-

fen. Durch daS traurigste Geschick fanden aber die

meistÂ«Â« bessern SingspielÂ« nur mitt,lmÃ¤ssigÂ«, odÂ«r gar

keine CÂ«mponist,n, da hingegen oft diÂ« sinnlosesten

Ausgeburten einer ungezÃ¼gelten Einbildungskraft durch

Â«inÂ« genialische Musikmit zauberischen Reizen geschmÃ¼ckt

wurden. Die UrsachÂ« davon mag thkilS in der gerin-

gen Ã¤sthetischen Bildung der meisten Musiker, theitt

in ihrer Bequemlichkeit liegen, der ,S zutrÃ¤glicher ist,

ein auS bunten Lappen zusammengeflicktes Werk zu

bearbeiten, â�� wozu noch kommt, daÃ� daÂ« sÃ¼dlichÂ«

Dkutschland mÂ«hr Musikg,nieS, daS nÃ¶rdlichÂ« hinge-

gÂ«n mÂ«hr Ã¤sthetischÂ« Â«rzeugt, sie Â«inander also an Ort

und StellÂ« mangiln; â�� griÃ�t,nth,ilS abÂ«r ist diÂ«

eigennÃ¼tzigÂ« Wahl manchÂ« TH,at,r.DirÂ«tionen schuld'
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diÂ«, ohne auf diÂ« Verbesserung deÂ« GÂ«schmacks zÂ«

denken, oft nur die StÃ¼cke vorziehen/ welche von

Jahn Hagl am juverlassigften beklatscht werden. Ist

es ein Wunder, wenn es dahin kam, daÃ� das PubliÂ»

kum ju glauben scheint/ der Text einer Oper sei gar nichts

Wesentliches; wenn es den Compositeur.undDeeora-

teur allein beurtheilet/ und dem Dichter nur in sofern

Lob oder Tadel wird/ als er die Talente dieser HerÂ«

ren ju beschÃ¤ftigen wuÃ�te Z

Traurig aber wÃ¤re es/ wenn ein solches/ dem

Publikum erst eingeimpftes Vorurtheil die bessern KÃ¶-

pfe von der Bearbeitung dieser Gattung zurÃ¼ckschrÂ«.'

cken sollte/ in welcher sich die dramatische Muse ge-

wiÃ� eben so wohlgefÃ¤llig offenbaren kann/ als in den

Gebiethen der Ã¼brigen Schauspielarten. Hier drÃ¼ckt

fiÂ« der Ã¤ngstliche Regeljwang am wenigsten; hier darf

sie ihre Phantasie hinausschweifen lassen Ã¼ber die Gren-

zen deS Wirklichen/ â�� des MÃ¶glichen sogar, nur

nicht Ã�ber die deÃ¶ guten Geschmacks; alle ihre Schwe-

stern darf sie herbei rufen, um ihren Triumph ju ver-

herrlichen, nur muÃ� sie stets die KÃ¶niginn deS Festes

bleiben, und niemand ihr den ersten Rang streitig ma-

chen, welche die andern ju Gaste lud, und den Vox-

jÂ» hat, den Geist zu beschÃ¤ftigen, wÃ¤hrend die Ã¼bri-

gen bloÃ� die Sinne vergnÃ¼gen.

Indessen hat es ungemeine Schwierigkeiten, ei-

ne gute Oper ju schreiben. Vor allen soll sie das

Gemeine in Sujet, Charakteren und Dikjion vermei-

den. Sie weicht, ihrer eigenthÃ¼mlichen Einrichtung

nach, von der Natur ab, da sie den Dialog in Ge-

sang verwandelt; um sich also gleich zu bleiben, muÃ�

sie sich selbst vom GewÃ¶hnlichen entfernen. Wohl

hat man dieÃ� seit ihrer Entstehung schon gefÃ¼hlt, und

ihr deswegen unbedenklich daS Gebieth des Wunder-

baren geÃ¶ffnet, welches den Ã¼brigen Gattungen mit

geringen Ausnahmen verschlossen blieb. Die GrundÂ«

sÃ¤tz, darÃ¼ber sind aber noch keineswegs aufs Reine

gebracht,-ia kaum halb deutlich geworden, weswegen

man sich so ungescheut daran versÃ¼ndigen durfte. Wirk-

lich gehÃ¶rt aber auch eine VerwÃ¶hntheit seit Kindes-

deinen dazu, um nicht hÃ¶chst abgeschmackt zu finden

dqtz ein Alltagschaxaktex mitten in dem trivialsten So-
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schmckz zu reimen, und zu fingen beginnt, in der Trau-

rigkeit , so wie in der Freude; ganz, wi, Â«in satyri-

sHer Dichter ausruft:

â��Nun sing und tanz 0 Volk! zeig deinen Schmerz!"

Um konsequent zu sepn, dÃ¼rftÂ« die Oper nie aus deÂ»

Helden und Fabelzeiten, niÂ« aus dem GÃ¶tter- und

Zauberreiche herabsteigen. EinÂ« UnwahxscheinlichKit

muÃ� da die andere rechtfertigen. Eben daher ziemt

ihr auch metrischer Dialog vor allen andern ArtÂ«Â«

von SchauspÂ«lÂ«n. Es ist bÂ«inahÂ« nothwendige Stu-

fenfolge , daÃ� diÂ« Sprache der sonderbaren Wesen,

die bei jeder Erhebung ihres GefÃ¼hls Reime singen,

durchaus poetisch und wohlklingend sey. Dann fÃ¤llt

es wenig auf, wenÂ» die Leidenschaft sie bis zum ReiÂ«

me begeistert, welches einer der besten Dramatiker un-

serer Zeit sich selbst im Schauspiele mit entschiedenem

Erfolge erlaubt hat. DiÂ« Singparthiin mÃ¼ssen abÂ«

immÂ«r nur liederhaft gehalten, AusbrÃ¼che des GefÃ¼hls,

und weder mit Raisonnements noch mit poetischen

Blumen Ã¼berladen sepn.

DaÃ� das hier von der Heldenopex gesagte, nicht

auf das komische Singspiel ausgedehnt sepn will, vÂ«xÂ«

steht sich von selbst. Der Charakter dieser Gattung

Heiterkeit, Empfindung, Seltsamkeit; und da sie ih-

ren grÃ¶Ã�ten Reiz auS dem Kontrast schÃ¶pft, so han-

delt siÂ« gÂ«radÂ« in d,r, der groÃ�en Oper entgegenge-

setzten SphÃ¤re.

Scenen auS TheseuS auf Kreta einer noch un.

aufgefÃ¼hrten Heldenoper.

Sechster Auftritt.

(Ariadnens Gemach. Euphorbe, ihrÂ« SklavinÂ«, singt,

in Â«in Fenster gÂ«lÂ«hnt, zur Lyra.)

WiÃ�t ihr, wohin von jedes BergeS RÃ¼cken

Hin Ã¼bers Meer mit sehnsuchtsvollen Blicken

Sich Â«VNÂ« AugÂ« drehÂ» k

Noch AchÂ«Â» Z
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Â«iÃ�t ihr, Â»Â»hin, wennSchmermuch mich uÂ»^chÂ«Â«bpt,

Und Ã¤ngstlich athmtnd, mÂ«iÂ»e Â»ruft ftch hÂ«bÂ«t,

StÂ«tt Â«Â«Â«Â« SÂ«ufzÂ«r wehÂ»?

Nach AchÂ«Â»!

Â«iÃ�t ihr, Â«Â»mach, wÂ«nn mit vergnÃ¼gten Herzen,

Der Jugend ftoh, GespieleÂ»' um mich scherzen,

3Â« Aug' mir ThrÃ¤nen ftehn 5

Nach Achen!

Â«iÃ�t ihr, warum mit jedem neueÂ» LenzÂ«,

So Ã¤msig ich der GÃ¶tter Heerd begrÃ¤nze?

Was meinÂ« Lippen flehÂ»?

Um Achen?

O Sehnsucht, Seufzer, ThrÃ¤nen und Sebeche,

DaÃ� ich mit Euch die RÃ¼ckkehr doch erflehtes

Dich meinÂ« Augen sÃ¤hn,

O Achen!

(sie legt die Lyra beiseite. >

StÂ«c. O Sehnsucht nach dem Vaterlande,

Â«iÂ« tief bewegest du mein Herz'.

Geschmiegt in fremde Sclavenbande,

Sieb oft ich an des Ufer< Sand,,

Und blick mit namenlosen Schmerz

Am luftumkrÃ¤nxten Meeresrand

Umsonst nach deinem theuren Strand,

0 Vaterland!

Â«iÂ« beneide ich des Meeres Wogen,

Die der Wind an deine KÃ¼ste drÃ¤ngt!

KÃ¶mmt ein SchwÃ¤rm von Kranichen geflogen.

Der den Flug nach deinen Ufern lenkt,

O wie fÃ¼hl ich da mich nachgezogen!

Hatte doch Â«in Gott gewogen

Flltige auch mir geschenkt Z (Sie weint)

FlieÃ�t nur ihr ThrÃ¤nen! WenÂ» euch niemand sieht,

MÃ¶gt ihr das heiÃ�Â«, schlummerlosÂ« Auge

Â«ie Thau benetzen; doch in Gegenwart

Der freundlichen Gedietherinn versiegt.

Die GÃ¼tigÂ«, die mir das Leben rettetÂ«!

SiÂ« ahnt Â«s nicht, daÃ� Â«s Â«in traurig Gut

Von Vaterland und Freunden ferne, sey.

Vergebens sucht mit milder SchwefterliebÂ«

DÂ«r AnÂ«Â«rwandtÂ«n schmerzlichen Verlust

44Â«

Mir AriadnÂ« zu Â«eseheÂ»; Ach!

Nicht nur SÂ«schwistÂ«r, dÂ«n GÂ«liÂ«bteÂ» auch

LÂ«Ã� ich verzweifleÂ», iÂ» AtheÂ» zurÃ¼ck,

Als unser Schiff mit seinen TrauersegelÂ»

Bei lautem Gehgeheul vom LandÂ« ftiÂ«Ã�.

Was ist aus dir geworden! deckt ein Grab

Schon dein Gebein, von Gram verzehrt?

Betrittst du noch die hoffnungsreiche Erde!

W,e hoffnungsreich? â�� Ja! Â«Â«Â»Â» dein Herz Â»och

schlÃ¤gt.

So kann doch immer Â«in gÂ«nÂ«igtÂ«r Gott

Das dein ige Â»och Â«iÂ»st zurÃ¼cke fÃ¼hreÂ»,

Ich wÃ¤hnte ja schon oft, vergebens sey

Von vierzehn UnglÃ¼ckskindexn ich allÂ«,Â»

Dem Tod nicht wunderbar entrissen wordeÂ».

Komm herab auf deinen SchwannenflÃ¼gel!

HoldÂ« Hoffnung Z Wie vom AusgangshÃ¼gel,

EoS Silberthau auf RoÃ�en trÃ¤uft:

TrÃ¤uflÂ« Balsam sanft in mein, WundÂ«n,

LaÃ� mÂ«iÂ» Herz am sÃ¼ssen Trost gesunden.

DaÃ� noch einst ein schiner Kreis von StundeÂ»

Mit der UhrÂ« regem Sand mir lÃ¤uft,

Sprangen nicht schon oftmahls Kerkerriegel?

Sah ich Dadal nicht mit leichtem FlÃ¼gel

Fort von hier, nach fernen Ufern ftiehn!

O so ist das Lank, das mich geboren,

O so ist er, den ich auserkohrÂ»

Mir vielleicht auf ewig nicht verloren,

Und auch mir kann noch ein Brautkranz blÃ¼hÂ« Z

Siebenter Auftritt.

Euphorbe. AriadnÂ« kommt und bleibt in GeÂ«

danken stehen.

Euph. Tebietherinn, sei hoch von mir verehrt

(rÃ¼ckt ihr einen Stuhl)

GefÃ¤llt dirs nicht, den KÃ¶cher und den Speer

') Die AechjoloÂ«.en sind geiethen, flch Ã¼ber die SaÂ»oÂ»

Â»hr nicht zu entsetzeÂ«, migeachtN es bamahls Â»Â«

WafferuhreÂ» gab.
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Mir darzureichen auf den Teppichftuhl

Von deiner Jagd Beschwerden auSzuruh'n!

(Ariadne gibt ihr die Waffen , und setzt sich Mecha-

nisch)

Erlaubest du, daÃ� ich den Jagdschuh lÃ¶se,

Und leichte Sohlen nm ten FuÃ� dir knÃ¼pf'?

Ariad. (Steht wiedt r auf) O laÃ� daS jetzt.

Euph. Freundinn, ach /

WaS Hab ich jetzt gethan? (schmiegt sich an ihre Brust.)

Eu ph.. Du scheinst bewegt:

Ariad. Bewegt nur? Sprich erschÃ¼ttert, sprich

verwandelt,

So wird dein Wort der Wahrheit naher,

EupH. Darf, kÃ¼hn durch dein Vertrauen/ die

Sclavin wagen,

Zu forschen, waS so sehr auf dich gewirkt?

Ariad. Du sprichst wohl sklavisch, aber warst

du mir

Nicht immer Freundinn? Und nie Hab ich mehr

Ein Herz bedurft, in daS sich meinS ergieÃ�e;

Nie gab e< eines, welches wÃ¤rmer Theil

An meiner Wallung nehmen kann, als deines.

Vernimm! so eben hat dein Vaterland

DaS schwarze Schiff aufÃ¶ neue hergesendet.

Euph. Athen daS TodeSschiff?

Ariad. O rvaS ich litt,

Als ich. die UnglÃ¼cksladung kommen sehen,

Und unerbittlicher alS je, den KÃ¶nig fand.

Euph. Ihr GÃ¶tter! Tag fÃ¼r Tag ivohl zÃ¤hlte ich

Und wuÃ�te, daÃ� die Frist zu Ende liefe;

Doch da deS KÃ¶nigs Mund davon stetS schwieg,

So dacht ich, groÃ�muthsvoll wollt er vergessen.

Ariad. Ich dacht ein Gleiches, und er hat eS

auch,

Wer ungefordert nicht die Fracht gekommen?

Nun hÃ¤lt Â«rS fÃ¼r daS Werk der Nemesis,

Und will deS Schicksals streng Gericht nicht stiren.

Euph. Ja, Â«ahrlich streng, auf Unbefleckter

Haupt,

Vom Schuld'gen ab/ der Rache Blitz zu leiten!

Ariad. O schmÃ¤he jetzt nicht die VergeltenÂ«Â» j

DeÂ» Schuld gen trifft ,S nun, und siebenfach.

H5o

Vernimm,Â« jetzt nur mit geflÃ¼gelten,

Gesparten Worten: nicht mehr kinderlos

Ist AegeuS. Es erwuchs verborgen ihm

Ein Sohn auS Aethra'S Schoos,Â« ju TrÃ¶jene,

So wie zu Nysa in der Nymphen HÃ¤nden

Einst BachuS dem Olpinp. Und wie der Gott

DÂ« HÃ¼lle plÃ¶tzlich von sich warf, als Sieger,

GefÃ¼hrt von Panthern, Indien durchzog,

So trat der Heldenjohn auch aus dem Dunkel,

Auf seiner Relse langem Weg bekÃ¤mpft

Er alle RÃ¤uber, die, indeÃ� Alzid

Omphalen dient, sich in Acha^a sammeln,

Und sendet einen Namen vor sich her,

DaÃ� ihn daÂ« Volk zum GitrersohÂ» erhebt.

Euph. So herrlich blÃ¼ht auf< neu EretheuS

Stamm!

Ariad. O hÃ¶re erst, was fÃ¼r Gefahr ihm droht'.

Der edelmÃ¼rhige JÃ¼ngling hat sich selbst

Der Schaar der Todesopfer deygejÃ¤hlet,

Und nun von meinem Vater laut begehrt.

Mit Minotaur den Todeskampf zu wagen.

Damit der KÃ¶nig, wenn daÃ¶ Scheusal fÃ¤llt,

Den schrecklichen Tribnt nicht wieder fordert.

Euph. O daS ist groÃ� und gÃ¶ttlich; die Gefahr,

Den Tod, zu And rer Rettung, aufzusuchen,

Und zu befreyn von Schmach sein Vaterland k

Ariad, Wohl gÃ¶ttlich groÃ�! und wenn du ihn

gesehen,

SchÃ¶n, wie nie ein Sterblicher erschien Z

So reich war an Heroen nie die Welt,

AlS wir von Â«nsern Tagen rÃ¼hmen kÃ¶nnen;

Die Tyndariden, Nestor, Philokrat,

Admet und PeteuS, Meidager, Jason,

Und Herkules, der herrlichstÂ« von allen,

Und wie viel andre, deren Namen einst

Die Sterne zieren, wandeln unter unS;

Doch schÃ¤tz ich TheseuS kÃ¼hn dem Besten gleich.

Euph. O sÃ¼Ã�e Hoffnung fÃ¼r mein Vaterland!

Ariad. Und so viel TrefflicheS soll untersehn!

In seiner Jugend erster, bester Kraft,

Soll er der bleichen Larven Schaar vermehren!
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Ex soÂ« HiÂ»a5

Ins dÃ¼stre Grab,

Und nicht mehr schauÂ».

Der SonnÂ« Acht,

DÂ«s TagÂ«s sÃ¼Ã�e H,lK,

Jn< Â«wgÂ« Graun

DÂ«s Schattenlands,

An Lethas NebelquelleÂ«

(Der SchluÃ� folgt.)

AuswÃ¤rtige Nachrichten.

Salz bÃ¼rg. â�� Im Monate Juli Â»SsS war

os, da Herr Abt Vogler bei semer DurchreisÂ« hlÂ«,

in Salzburg die OrgÂ«l im BÂ«nÂ«diktinÂ«r Stift St.

Peter nach seinem Simpliftkations - System umgeÂ«

schaffen hat. Diese Orgel bestand ehevor auS Â»ZÂ«S

Pfeifen, und nun wurden durch das Vogler schÂ« Sim-

pllsikationÃ¶.System 62Â» Pfeifen beseitigt. Durch diese

vom Stifte einer Pfarrkirche Ã¼berlassen. Pfeifen ent-

stand seit dieser Zeit Â«ine neue Orgel auf dem Lande.

Von den ausgewÃ¤hlten, hier beibehaltenen 777 Pfei-

fen resultirt eine ungeheure StÃ¤rke, und bewuiideÂ»

rungswÃ¼rdige Mannigfaltigkeit. Zur vollÂ«Â» StÃ¤rke,

ohne den sanften Â»97 Pfeifen, die nur die Wind-

masse alsdann unnÃ¼tz schwÃ¤chen, sind schon HUÂ» Pfei-

fen hinreichend! eine Pfeifen.Zlnzahl, die sich in deÂ»

kleinsten Werken vorfindet, und demohngeachtet lÃ¤Ã�t

die St. Peters Orgel ,b FuÃ� Ton im Manual, 3Â»

FuÃ� im Pedal hÃ¶ren, und Ã¼bertrifft durch diesen don-

nernden BaÃ� sowohl, als durch das ausgebreitete Pe-

dal allÂ« Orgeln in der groÃ�en Stadt Wien, Â»eil dort,

nach des Herrn Abts Voglers Bemerkung, das Pedal

Â«S sichtbare Tasten, aber nur 12 hÃ¶rbare TinÂ«, diesÂ«

hingegen auch iL vÂ«rschiedÂ«nÂ« TÃ¶ne enthÃ¤lt.

Das vom Herrn geheimen Rath Vogler deÂ» ,2.

Juny I. Abends um b Uhr zum Besten der Witt-

Â«en und Waisen, der im Felde gebliebenen vaterlÃ¤n-

dischen Krieger in hÃ¶chster Gegenwart II. AK. HH.

4Â«Â«

des Kronprinzen und Kronprinzessinn aufgefÃ¼hrtÂ«

fenrliche CÂ«Â»zÂ«rt - Spiriturl liÂ«Ã� uns hÂ»r in Salzburg

die vielseitigÂ« Wirkung dieser kraftvolleÂ» Orgel iÂ«

vollsten MaÃ�Â« vÂ«rnÂ«hmÂ«n; denn es bestand aus einer

feuxigen OuvertÃ¼re, aus einem gefÃ¼hlvollen schmel-

zenden Adagio, reizenden Glockenspiel (ohne TlockeÃ�

brillanten FlÃ¶ten-Eonzert (ohne FlÃ¶te) erschÃ¼tterndeÂ»

Donnerwetter, und einer kraftvollen FugÂ« SbÂ«x das

OftÂ«r Allelujah. â�� UnÂ«rgrÂ«ifbaxÂ«, noch nÂ« gkhÃ¶rw

TÃ¶nÂ« entzauberte der beispiellosÂ« KÃ¼nftlÂ« diÂ«sÂ«r in ih>

SiinplieitÃ¤t erst majeftÃ¤tvollen Orgel. MÃ¤chtigÂ«Â« StoÂ».

nÂ«n ergriff jeden Kenner der Musik z aber auch der

Nlchtkenner verlieÃ� im stummen EntzÃ¼cken die hÂ«ili-

gen Hallrn, in wklchen durch des unsterblichen Man^

Â«es Zaubexspiel Stunden wie Minuten verschwanden.

M i Ã¶ , e l l e n.

Das Kleid macht nicht den Mann; die Ã¤uÃ�eren

UmstÃ¤nde unter welchen dieser erscheint, sind oft

nicht das Werk seiner WillkÃ¼hr; er muÃ� sich in sel-

be schm, gen, obschon er eingeht, daÃ� sie seinem

Zwecke hinderlich sind: so dacht, ich, als ich jÃ¼ngst,

die AnkÃ¼ndigung ,in,s Conzerts das Hr. und Mab.

GeorgÂ« Virtuosen aus der herzoglich Meklenburg-

Schweiin'schen Hofkapelle im JosephstÃ¤dter Theater

geben wÃ¼rden, vernehmend, mich entschloÃ� der Auf-

fÃ¼hrung desselben beizuwohnen; und ich hatte nicht

Ursache, meinen gewagten EntschluÃ� zu bereuen. Es

war mix besonders anziehend, zu erfahren, in wie

weit meiner â�� bisher auf bloÃ�e Abstraktion gegrÃ¼n-

deten Vorstellung, von der Art, wie Frauenzimmer

die BlasinstrumentÂ« behandeln mÃ¶gen, der Wirklich-

keit entsprechen wÃ¼rde. Mab. George hat ,ene

in dem Vortrag eines FlÃ¶teneonzerts von Devienne

(L-moU) und des Doppelconzerts fÃ¼r Oboe und

FlÃ¶te von Westenholz, das wir von ihm selbst und

Hrn. DreÃ�ler im Monat JÃ¤nner d. I-spielen hÃ¶r
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t,n, genau bestÃ¤ttiget. Wenig Â«rast aber deftv m,hr

Lieblichkeit, schwache Tiefe aber reine/ sicherÂ«/ weit

ausreichende HÃ¶he; daher richtigen AuSdruck in ge-

fÃ¤lligen, singbaren, als in brillanten/ imponirenden

SÃ¤tzen; besondere Regsamkeit der Finger, und hier,

aus leichte Besiequng der mechanischen Schwierig?Â«Â«

ten: dieÃ� sind, nach meiner Anlicht, die allgemei-

nen Charakter - ZÃ¼ge des weiblichen Spieles auf

Blasinstrumenten, welchÂ« auch bei Mab. GeorgÂ«

ganz zutrafen. Ihr Vortrag ist durchaus eigenthÃ¶m-

lich, und keiner Schule nachgebildet, sondern aus

sich selbst geschÃ¶pft. Bei manchen originellen SchÃ¶n-

heiten, jÂ« welchen besonders einige nette Triller ge-

hÃ¶ren, fehlt es aber auch nicht un Bizarrerien; und

hievon ist diÂ« hervorstechendste der gÃ¤nzliche Mangel

dÂ«s Zungenspieles, das bei Blasinstrumenten ein

eben fo wesentliches Studium der Spielenden feyn

soll, als bei der Violine der Bogenstrich ist. Dar-

unter haben die meisten ihrer vorgetragenen Passa-

gen bedeutend gelitten. Hr. George hat in dem

erwÃ¤hnten Doppelkonzert zwar den Verfasser dessel-

ben im Vortrage nicht erreicht, â�� so weit gingen

Â«eder seine AnsprÃ¼che noch diÂ« Forderungen der Zu-

hÃ¶rer, die an diesem Abend zum Theil aus wahren

Kennern bestanden, die die Neugierde herbeifÃ¼hrte,â��

doch hat sein fertiges Spiel, seine prÃ¤zisÂ« AusfÃ¼h-

rung, und seine gediegene TonmassÂ« grÃ¶Ã�tÂ«ntheils

befriedigt; er schmiegte sich sorgfÃ¤ltig an die zweite

Conzertstimme, und es gelang seinem BemÃ¼hen, der

unglÃ¼cklichen Kraft des Tones seiner conzertirenden

Gattinn so viel nachzugeben, daÃ� die Einheit des

Ganzen nicht gestÃ¶rt wurde. â�� Dem Vernehmen

nach soll dieses KÃ¼nstler. Paar fÃ¼r das Orchester

dieses Theaters engagirt feyn, dieser Gewinn wÃ¤re fÃ¼r

selbes wirklich ansehnlich, man mÃ¶chte ihm eine Ã¤hn-

liche fÃ¼r alle Ã¼brigen Orchesterparthien zu wÃ¼nschen;

bis dahin kann man von diÂ«sÂ«n nur â�� stillÂ« schwei-

gen.

Auf einer zweiten Wanderung in die auswÃ¤rti-

geÂ» MusenhainÂ« machtÂ« ich bald diÂ« Bekanntschaft

Â«inÂ«Â« neueÂ» Wenzel MÃ¶Â«Â«r'schxÂ» KunftÂ«,rKÂ«. . ES

Â«54

war diÂ« komisch, Oper: DÂ«r SchloÃ�gZxtner

und der WindmÃ¼ller, in einem AktÂ«/ aufgÂ«Â»

fÃ¼hrt im Leopolvstckdter Theater. Zu behaupten,

Hr. MÃ¼ller habe seinen charakteristischen Styl in

dieser Oper ganz verlÃ¤ugnet; wÃ¤re wohl Ã¼bertrieben;

obschon es hier/ wo dal Sujet kein VolksmÃ¤rchen

ist/ mithin auch der musikalischÂ« Theil des StÃ¼ckÂ«

nicht Volks-Composttion seyn darf/ sondern einen

hÃ¶heren, edleren Schwung haben soll, fast zu erÂ«

warten gewesen wÃ¤re: indeÃ� muÃ� man doch zum

Lobe deÃ¶ Komponisten gestehen, daÃ� Â«r hierin Unge-

wÃ¶hnliches und selbst Gutes geleistet habe. Die Mu-

sikstÃ¼cke sind gefÃ¤llig, enthalten artigen, leicht flie-

Ã�enden Gesang, und sind ziemlich gut instrumen-

tirt. In einigen Melodien erkennt man wohl altÂ«

Bekannte, sie sind aber so hingestellt, daÃ� sie Ã¼ber

ihre Behandlung nicht klagen dÃ¼rfen; dieÃ� ist be-

sonders bei dem â�� diÂ« Stelle eines Finals vertre-

tenden SchluÃ�chor der Fall. Unter den darstelleÂ»'

den Personen erregte Hr. Pfeiffer in seiner suborÂ»

dinirten Rolle mein Erstaunen. SÃ¤mmtliche Herreu

BaÃ�sÃ¤nger mÃ¶gen mir es nicht verargen, wc.>, ich

bekenne, daÃ� ich noch keine so krÃ¤frige, klan^:ollÂ«

BaÃ�stimmÂ« vernommen habe, als Hr. Pfeiffer be,

sitzt; und sogar bezweifle, ob es eine bessere geben

kÃ¶nne. Dagegen muÃ� ich aber auch auf der andern

Seite zugeben, daÃ� diese KÃ¤lte, so gÃ¤nzlicher ManÂ«

gel an Empfindung und GefÃ¼hl auch an keinem anÂ«

derÂ« SÃ¤nger alÃ¶ an diesem wahrzunehmen ist. KÃ¶nnÂ»

tÂ« er hierin unfern WeinmÃ¼ller erreichen, so wÃ¤rÂ«

Â«r gewiÃ� einer der ersten BaÃ�sÃ¤nger unserer Zeit.

Dlle. HenSler, welche ich in dieser Oper zum erÂ«

stenmahl sah, scheint sich durch zu frÃ¼hzeitiges, und

zu vieles Singen Ã¼bernommen, und damit ihreÂ»

Organ geschadet jÂ» haben, ich kann mir wenigstenÂ«

nur auf diese Art dÂ«n sonderbaren Alang, und daÂ«

Pikkante ihrer Stimme erklÃ¤ren;' ihr Talent verdienÂ«

tÂ« bei so zarter Jugend mehr Schonung, vielleicht

wÃ¼rde diÂ« Natur diesen Fehler von selbst verbessern,

und unÂ« dann mit einer trefflichen SÃ¤ngerinn be-

reichern, da kunftmÃ¤Ã�igÂ« Bildung hei Dlle, HenSlÂ«?

nicht zu verkennÂ«Â» ist.
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,Â«^Â«>Â»s dÂ«

K. K. Hofoper.ibÃ¼hnk.

Die Prifung, eine Over in zwei Akten von F Zk.

Huber. Die Musik ist vrn Hrâ��. Kapellmeister GyÂ»

rowetz. Am iz. Juli zum ersienmahl aufgefÃ¼hrt.

Die Klage Ã¼ber den Mangel an guten OpernbÃ¼Â»

cher ist schon rielfÃ�tig von den Freunden dramatischer

Musik und von den Componisten selbst gefÃ¼hrt wor-

den; wie sehr selbÂ« gegrÃ¼ndet sey, hat Hr. Kapell-

meister Gyrowetz bei diesen, seinem neuesten Werke,

Mit nicht geringem Nachrh eil erfahren. Der Dichter

hat fÃ¼r ihn in der PrÃ¼fung so wenig gethan, daÃ�

es kaum zu wundern gewesen wÃ¤re, wenn seine Musik

eben so wenig als die Dichtung angesprochen hÃ¤tte,

Â«nd die Oper mit der ersten Boi^iellung ju Grabe geÂ«

gangen wÃ¤re. Unter den mannigfaltigen Situationen,

welche durch die in die Handlung gedrÃ¤ngte groÃ�e Zahl

Mitwirkender Personen herbeigefÃ¼hrt wurden, gibt es

nur ganz wenigÂ«, welchÂ« Â«ner guten musikalischen Be-

handlung fÃ¤hig sind, und selbst unter diesen sind man-

che nach frÃ¼hern Opern SujetS so genau kopirt, daÃ�

es dem Componisten unmÃ¶glich war, nicht auch in der

Musik auffallendÂ« Reminiszenzen zu erweckeÂ». Um in

diÂ« DÂ«tailS der letzteren mehr Deutlichkeit zu bringen,

kÃ¶nnen wir es nicht vermeiden, die Handlung in mÃ¶g-

lichster KÃ¼rze zil erzÃ¤hlen.

Liedreich, ein wohlhabender Landmonn, will das

arme Madchen, Nanette, welches er in fem Haus

Â«IS Â«ine vermeinte Waise aufnahm, und welche feines

krÃ¤nklichen Alters lange mit kindlicher Sorgfalt pflegte,

plÃ¶tzlich VerstÃ¶ssen, weil ihm ihr LiebeS VerstÃ¤ndniÃ�

mit seinem Sohne Valentin, den er an die Tochter

des reichen ChyrurgS, SchrÃ¶pfer, ju vexheirathkn geÂ«

, 24. Juli ,U,z.

Senket, verrathen, und durch die rerlÃ¤umderische, mit

Nanetten, wegen deS KnechiS, Michel, Â«ifer: ^e Magd,

Grethe, hinterbracht worden ist, daÃ� sie eine arms

WittÂ«Â«, Martha, cruS femer Speisekammer und KelÂ»

ler immer heimlich verpflege. Bevor er sie jedoch die-

sem harten Schicksal Ã¼bÂ«rlaÃ�t, bkschlieÃ�t er, ihre RedÂ»

lichkeit damit zu prÃ¼fen, das, Â«r Micheln einen BeuÂ«

tel mit Gold mit der Wkisung gibt, Nanetten zu verÂ«

trauen, er habe selben im Garten seines Herrn ver*

graben gefunden, und ihr die Theilung deS Geldes unÂ»

ter der Bedin gung anzutragen, daÃ� sie ihm ihre Hand

reiche. Von dem Ausschlage dieses Antrags soll ihr

L00SabhÃ¤ngen. JndeÃ� iftdieNachrichteingelangt, daÃ�

Liebreich durch einen verlornen ProzeÃ� um sein ganzes

WÂ«rmÃ¶gÂ«n gebracht worden ist. DieÃ� ist die PrÃ¼fung

fÃ¼r sÂ«ine trruen DiÂ«ner, wovon ihn keiner in seineÂ«

UnglÃ¼ck verlÃ¤Ã�t, und fÃ¼r den Freund SchrÃ¶pfer, der

sogleich sein Versprechen, seine Tochter an ValuitiÂ»

zu verheirathen zurÃ¼ck nimmt. Bald kÃ¶mmt â��doch diÂ«

AufklÃ¤rung, daÃ� der ProjÂ«H nicht verloren, sonderÂ«

mit einem vortheilhaften Vergleich beendigt sey. DiÂ«

gekrÃ¤nkte Nanette empfÃ¤ngt also zum LohnÂ« der mite-

lÂ«rweilÂ« gut bÂ«standÂ«nÂ«n ProbÂ« mit dem gÂ«/undenÂ«N

Gkldbeutel, und nachdem sichS gezeigt, daÃ� Â«S ihre Mut-

ter war, die sie von ihrem ersparten Abendbrod ernÃ¤hrt

hat, die Versicherung, daÃ� ihr, Verbindung Â«folgen

werde, sobald der im MilitÃ¤r diÂ«nendÂ« ValÂ«ntin nach

beendigtem FÂ«ldzug zurÃ¼ckkehrt.

Dieser ziemlich vergriffen, Stoff ist nun ganz gÂ«.

mein dialogisirt, diÂ« musikalischen MomentÂ«, wie schon

bemerkt wurde, mit Â«inigen Ausnahmen, sxhr gehaltÂ«

loS gewÃ¤hlt, und die Vernsikation hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig.

Welche AnsprÃ¼che darf man an den Componisten mq.

cheÂ«, wenn er den Zank einer Magd mit dem Kn,cht
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dÂ«r sie nicht Heirathen will, wtil â�� sie ihm ju dick

ist, oder den Streit zweier alteÂ» HerrÂ» ob man jung

oder alt Heirathen soll, in Musik setzen muÃ�? â�� Die

gÃ¼stigen Situationen hat Hr. Gyrowetz um so glÃ¼ck-

licher benÃ¼tzt, als sie meistens sentimentalen InhaltÂ«

find; in welchem Fache ihm die Wahrheit und Innig-

keit deS Ausdrucks bekanntlich ganz vorzÃ¼glich gelingt.

So ist das Duett zwischen Liebreich und Nanetten,

im ersten Akt, worin er ihr ihr doppeltes Vergehen vorÂ«

Â«irft, und sie sein Haus verlassen heiÃ�t, aber zuletzt,

durch ihre ruhige Ergebung in ihr Geschick tief gerÃ¼hrt,

nur mit MÃ¼^e auf seinen strengen Ausspruch beharrt,

und sie selbst zu trÃ¶sten bemÃ¼ht ist, melsterlich durchÂ»

gefÃ¼hrt. Die erschÃ¼tternden Melodien gewinnen durch

mehrere treffliche Modulationen den vollendeten Sieg

Ã¼ber dasGemÃ¼th deÃ¶LubÃ¶rers. Nanettens beide, schwe"Â«

mulhsvolle Eitlen sind gleichfalls von besonderemWerth z

Â«ur tritt bei der zweiten, im Romanzen-Styl gehal-

tenen der Â«ngÃ¼nstige Umstand ein, daÃ� ihr Inhalt jeÂ«

Â«er beliebten Cavatine aus WeiglS Schweizer-Familie

ganz Ã¤hnlich ist, daÃ� also auch ihre Behandlung in

Her Musik >ich derselben nÃ¤hert, und daher der ComÂ«

xonist dem Vorwurf der Nachahmung auf keine WeisÂ«

Â«ntgehen konnte. Das zweite Finale ist besonders in

der Stelle, wo die Versammlung um Trost und LindeÂ«

Â«ung deS SchmerzenÂ« zum Himmel fleht, von hcher

Wirkung; schade, daÃ� durch die unvorbereitete konÂ«

trastirende Wendung desTerres auch der Charakier der

Musik sich soolÃ¶tzlich verÃ¤ndert, und diese nicht in einem

GuÃ� vollendet ist. Der SchluÃ� mit Strophen, nach

welchen jedesinahl der Chor einfÃ¤llt, stÃ¶rt die Einheit

der Composition. Von den theils ganz unbedeutendeÂ»,

theils menig ausgezeichneten Ã¼brigen MusikstÃ¼cken heÂ«

den wir die einzige kriegerische Arie Valentins, im

zweiten Akt, aus, welchÂ« so ganz ohne allem WerthÂ«,

und in den veralteten Axien-Styl, nach Â«elchem der

4Â« besingendÂ« Gegenstand iÂ» zwei TheilÂ« zerfallt, wo-

von der Â«rste am EndÂ« Â«iÂ«dÂ«r aufgenommen nnd dÂ»

tarin herrschendÂ« Empfindung zergliedert wird, so steif

und ungefÃ¤llig gehalten, daÃ� wir ihr auch nicht den

geringsten Geschmack abgewinnen kÃ¶nnen, und sie lie-

iu dem SÃ¤nger gÃ¤nzlich erlassen mÃ¶chteÂ», fÃ¼r deÂ»

4?Â»

sie ohnehin Â»ur darum geschrieben zu seyn scheint, um

ihn, trotz seines spÃ¤ten Erscheinens auf der BÃ¼hne,

doch als eine Hauptperson deS StÃ¼cks einigermaÃ�eÂ»

auszuzeichnen, welches aber damit auf ein,, keineswegs

vortheilhaftÂ« Art erreicht wird. Die OuvertÃ¼re endlich,

welcher wir zuletzt erwÃ¤hnen, weil sie auch dem ComÂ«

ponisten letzÂ« Arbeit nach Vollendung deS Ganzen ist,

entspricht ihrem Zwecke, in so weit sie das Program

der Composition seyn, und die HauptzÃ¼gÂ« dÂ«s musika-

lischÂ«Â» GonalbeÃ¶ vor Augen stellen soll, fast gar nicht;

Â«s mÃ¼Ã�te denn seyn, daÃ� nicht der grÃ¶Ã�ere Theil der

Handlung und der Musik, weiche beide einen dÃ¼stern,

tragischen Charakter an sich tragen, sondern bloÃ� die

wenigen letzten Scenen, worin Â«in krikgrrischtr Geist

weht, fÃ¼r diÂ« Â«igÂ«ntliche PointÂ« des StÃ¼cks zu gellen

haben; damit wÃ¤re dann freilich das Aufbieten aller

Orchester-Parthien in Â«inÂ«,n marschaxtigÂ«Â« gerÃ¤usch,

NolleÂ» Allegro einigermaÃ�en gÂ«rÂ«chtfÂ«rtigt.

Ln dÂ«r AuffÃ¼hrung dieser Oper haben diÂ« darstel,

lrnden Mitglieder oieser BuhnÂ« alles aufgÂ«bou,>, u,Â»

durch ihreÂ» Vortrag und SpiÂ«l die Aufmertlamteir der

ZuhÃ¶rer gespannt zu erhalten, und wenigstens voÂ»

dieser S/ite ganz zu befriedigen. Dlle. Lauq> er, zu

deren Vorrheil die. erste Vorstellung gegeben wurde,

mar durch diÂ« Gunst dÂ«s Componisten, der den Part

Nanettens â�� wohl nicht ohne vieler MÃ¼hÂ« â�� nach

Ã¶em Umfang und den VorzÃ¼gen ihrer Stimme sehr dank-

bar entworfen hat, im Stande gesetzt, in dieser RollÂ«

vollkommen GenÃ¼gÂ« zu lÂ«istÂ«n; das an ihr lÃ¤ngst erÂ«

kanntÂ« Talent einer guten SchauspielerinÂ» hat die Vor-

trefflichkeit ihrer Darstellung vollendet. Hr. WeinÂ«

mÃ¼ller lieÃ� als Liebreich an sich denselbÂ«Â» MÂ«istÂ«rÂ»

kÃ¼nstlet bÂ«wuÂ»dÂ«rÂ»als welcher er in zÃ¤rtlichen, geÂ«

fÃ¼hlvollen BÃ¤terrollen in WriglS SchwkijÂ«r>FamiliÂ«,

Bergsturz und andern Opern von je her entzÃ¼ckt hat.

Hr. Mohrhardt konnte als Valentin sich in kei-

nem Fall besonders auszeichnen; minder Â«rmÃ¼dxnd wÃ¼r-

de iÂ«i och stine, schon oben Â«rwÃ¤hntÂ« AriÂ« gewordeÂ»

<Â«yn, wenÂ» er eS vermocht hÃ¤tte, den lIesang durch

Â«gene Zugabe gefÃ¤lliger Manieren, die hier ganz aÂ«

rechten Platz gestanden wÃ¤ren, und durch diÂ« ganz

Â«mrlÃ¤Ã�liche NÃ¶anjiuing Â«uSjuschmÃ¼cKn. Auf Mao.
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Karls Alt.StimmÂ« und den Grab ihrer Kunst scheint

der Componisten in dem Entwurf ihrer GesangÂ»ParÂ»

thiÂ«, al< Grethe, nicht genug RÃ¼cksicht genommen ju

haben; einiges etwaS Schwieriges dÃ¼rfte fÃ¼r sie jii

schwierig seyÂ», wie es die mehrmahlS verfehlte IntÂ»,

Nation bewies; und fast durchaus schreitet ihr Gesang

in daS Gebiet de< SopranS, ju welchem sich ihre Stim-

me Â»ur mit groÃ�er Anstrengung, wodurch der Ton

harr und kreischend wird, aufschwingt. Mad. Auer-

heim alS Martha, und die beiden Hrn. Demmer

als SchrÃ¶pfer und Michel, wirkten jedeS in seiner

SphÃ¤re Â»achKrÃ¤ften, und theilteÂ» verhÃ¤ltniÃ�maÃ�ig da<

Verdienst der gelungenen Darstellung mit den HauptÂ»

Personen der Oper.

Urber drn Zustand der Musik in Prag.

(Absetzung auS Nro. ?>>

Nun, lieber Freund! sind die rauschenden Bac-

chanalien vorÃ¼ber, und die ernste Muse behauptet

wieder ihr schÃ¶nes Vorrecht, den kunkliebenden Be-

wohnern PragS GenÃ¼Ã�Â« hÃ¶herer Art zugewÃ¤hren.

Eben dieseÂ« Publikum, daS noch vor wenig Tagen

in bunten Kreisen wirbelte, spricht durch einÂ« zahl-

reiche Anwesenheit bei dem ersten Conzert in der

Fastenzeit sein sehnliches Verlangen darnach auS.

Dem neuen Operndirektox Hrn. K. Maria von We-

ier ward daS schÃ¶nÂ« LooS zu Theil, diÂ« Rohe der

musikalischen Kunstausstellungen zu erÃ¶ffnen, und die

Freunde der TÃ¶ne au< TerpsichorenS Hayne in Eu-

terxenS Tempel wieder einzufÃ¼hren. Ex wÃ¤hltÂ« hieÂ»

zu drei Werke von eigener Erfindung, wahrscheinlich

Â«m einen Vorgeschmack zugeben, waS man kÃ¼nftig

von seinem TalentÂ«, und sÂ«inÂ«m KunststrÂ«ben zu er-

warten berechtiget sey. Eine Sinfonie in (? ljur

spanntÂ« die Erwartung um so mehr, alS seit Mo-

zart und Haydn dÂ«rÂ«n nur Wenige erschienen, wel-

chÂ« auf Â«inÂ« dlÂ«ibÂ«Â»dÂ«, nicht bloÃ� Â«phÂ«mÂ«rischÂ« Wir,

4tÂ«

kung Anspruch machÂ«Â» dÃ¼rftÂ». Jin Â«rstÂ«n Satze

weicht der Verfasser von der Form ab, welcher die

beiden groÃ�en Reformatoren dieser Musikgattung stetS

treÂ» blieben, und metamophosirt ihn in einÂ« Ouver-

tÃ¼re. Wenn eS Â«rlaubt ist, auS dÂ«,n EinklangÂ« des

Beifalls auf die Vortrefflichkeit der Sache selbst zu

schlieÃ�en, so durfte sie dem Menuet und dein Tno

mit allem Rechte zu zuerkennen seyn. DaS Clavier-

Â«onzext in L5.Ã¤Â»r ist ein Ã¼berdachtes, durchgefÃ¼hr-

tes, und im modernen St,'l, gehaltenes Werk. Das

Adagio gewahrte dem Kenner, und der Rondosatz

dem grÃ¶stern Theile de< Publikums einen erfreuli,

chen GenuÃ�. AlÃ¶ vekutirender KÃ¼nstler beurkundetÂ«

Hr. von Weber, daÃ� er unter den vorzÃ¼glichen itzt

lebenden Clavierspielern Deutschlands seineÂ» Platz

behauptet. Man Ã¤uÃ�ertÂ« den Wunsch, daÃ� Hr. ?.

Weber auÃ�er diesem Conzert das Auditorium Â«Â»Â»och

mit einer Phantasie hÃ¤tte erfreuen solleÂ». Und fÃ¼r-

wahr ! ich fi-de diesen Wunsch nicht ohne Grund;

denn in unsern Zeiten, wo daS IVon plu, ulkrÂ»

(wenn eS auch nicht auf TitelblÃ¤ttern geschrieben

stÃ¤nde) beinahe schon erreicht ist, und wo selbst Di-

lettanten alle in bestimmte Formen gegossene Schwie-

rigkeit zum Erstaunen Ã¼berwinden, waS hat wohl

der Clavierspieler von Beruf zum Voraus, alS durch

den Reichthum seiner Ideen, durch die FÃ¼lle seiner

EmpfindungÂ«Â», und durch den Zauber de< reinen

unverdorbenen Geschmacks in zwanglosen Formen diÂ«

ZuhÃ¶rer nach WillkÃ¼hr bald in Verwunderung, balÂ»

in EntzÃ¼cken zu versetzen, und so wie die Sonne

die sie umgebenden zahlloseÂ» SterÂ»,, diese seine Ri-

valen zu verdunkeln? Mit welch vtasischen Elequenz!

erzÃ¤hlte mein neben mir sitzender Nachbar, wie Mo-

zart, als er zum Â«rstenmahl sich auf. dem Piano-

fortÂ« im hiesigen Nationaltheater hÃ¶ren lieh, drei-

mal nacheinander durch einen ungewÃ¶hnlichen, bis

an Aufruhr grenzenden Applaus zuÂ», PhantasireÂ»

aufgefodert worden sey, und dreimal durch den un-

aufhaltsamen Feuerstrom seiner Phantasie allÂ« An-

wesenden dahin riÃ�. Ewig unvergeÃ�lich bleibt mir

dieses! â�� so schloÃ� er seine ErzÃ¤hlung. Zum SchluÃ�

dieser Kunstausstellung gab Hr. ,. Weber von sei,

)( -
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:Â«r Composition eine geistlichÂ« Hymne: In seiner

Ordnung schaffl der Herr Â«. gedichtet von

Rochlitz. Es gereicht dem Componisten gewiÃ� zum

Lobe, daÃ� er diese religiÃ¶se/ in aphoristischen SÃ¤tzen

gehaltene Dichtung, die von einem Kanzelredner, mit

heiligem Feuer seiner andachtigen Gemeinde vorge-

trageÂ» eine groÃ�e Wirkung hervorbringen kann, mit

gutem Erfolg in ein harmonisches Ganze vereiniget

hat. Mein musikalischer Nachbar machte hierÃ¼ber

gleichfalls die Bemerkvng, daÃ�, wenn weltliche und

geistliche Musik, oder bestimmter zu reden, der <za-

kante, und ernsthafte Kirchenstyl im Conzertsoale

vor einem gemischten Publikum sich begegnen, cder

wohl gar zum Wettkampf sich auffordern, erster? die

letztere stets in Schatten stelle, und rÃ¼cksichtlich des

allgemeinen Beifalls ihr auch den Siegeskranz mit

Vortheil streitig macht, und meistens leicht entreis-

sen wird. In der That, wie nackt und arm er-

scheint uns oft eine Opernmusik Â»Â» Conzertsaale,

die auf der BÃ¼hne voll glÃ¤nzenden ReichthumeÃ¶ zu

seyn scheint. â�� Sollten nicht etwa Ort, Zeit und

GemÃ¼thsstimmmig bei Produktionen gewisser Werke

auch mit in Anschlag gebracht werden? â�� Freund,

um Raum und Zeit zu sparen, werden Sie mir Hof,

fentlich das Detail hierÃ¼ber erlassen, und selbst die

Anwendung hieben auf die Kirchenmusik machen.

Zwischen der Sinfonie und dem Clavierconzert sang

Dlle. MÃ¼ller eine Arie in ? 6ur von ihrem Ba-

ter Hrn. Kapellmeister Weiijl MÃ¼ller componirt.

Diese brave OpernsÃ¤nqerinn macht durch ihre volle,

helltÃ¶nende Stimme, und durch ihren belebten Vor-

trag die Verirrungen wieder vergessen, welche stÂ«

sich durch Ã¼bertriebenes Maninren nicht selten zu

Schulden koÂ«imen laÃ�t. Ueber den innern Gehalt

dieser Arie will ich Ihnen nichrs weiter bemerken,

Â«ls daÃ� man es wunderbar fand, wie der Verfasser

deS Fagottisten, des neuen Sonntagskindes, der

Schwestern Â»on Prag, der Tenfelsinuhle, und viel-

leicht noch fÃ¼nfzig Ã¤hnlicher Meisterwerke, sich zu so

reinen, tiefen, seiner IndividualitÃ¤t so heterogenen,

und sogar einer Oberpriesterinn in der Vestalinn

wÃ¼rdigen GefÃ¼hlen hcrabzustimmcn vermag.

4Â«

Ist eS irgend einer Stadt gelungen, das An-

genehme mit dem NÃ¼tzlichen, die WohlthÃ¤tigkeit

mit KunstgenuÃ� zu verbinden, so ist es gewiÃ� Prag,

und vor allen andern kann man die bÃ¶hmische TonÂ«

kunst die Versorgerinn der Armen nennen. Zwar

werden nicht mehr wie ehedem Tausende verwendet,

um sich zum Lever, Diner und Souper -von Vir-

tuosen Â«n prÃ¤chtigen, gvldverbrÃ¤mten GallaunifvrmÂ«Â»

vorspielen zu lassen; allein die Vornehmen des Reichs

stehen an der Spitze wohlthÃ¤tiger Vereine, und spen-

den mit freigebigen HÃ¤nden, wenn die Tonkunst zur

UnterstÃ¼tzung der Nothleidenden ihre unwiderstehli-

chen ReizÂ« aufbietet. Vielleicht nirgends als hier

werden mit so edlem Eifer so viele musikalische Pro-

duktionen veranstaltet, deren einziger Zweck eS ist,

VergnÃ¼gen mit Wohlthun zu paaren. KÃ¼nstler und

Dilettanten wetteifern da gleichsam um das schÃ¶ne

Verdienst, mit ihren Talenten nicht die eigene, son-

dern die Kassa der DÃ¼rftigen zu mehren. â�� FÃ¼rst

Anton Isidor von Lobkowitz an der Spitze des Ver-

eins zur UnterstÃ¼tzung der Hausarmen veranlaÃ�tÂ«

zwei Conzerte, von welchen jedeS einen genuÃ�rei^

chen Abend gewÃ¤hrte. Da ich weiÃ�, daÃ� Sie kein

Verlangen tragen, einen bloÃ�en KÃ¼chenzettel von

vielen, mit unter auch aufgewÃ¤rmten musikalischen

Speisen zu erhalten, von welchen leider heut zu

Tage manche BlÃ¤tter so voll find, und daÃ� Sie lieÂ«

der ein Dutzend Bachische Fugen in einem Angriffe

herunterspicleÂ», alS eine Rezension Ã¼ber eine Sinfonie,

oder Conzert zu lesen, welches Sie nie gehÃ¶rt ha-

ben, und welches der Rezensent so scharfsichtig anÂ«,

tomirte, dÂ«Ã� Sie darin jeden Accord, jeden UebeÂ»

gang, und jedes Piano und Forte, welches der Com-

ponist mit so gÃ¶ttlicher Wirkung gebraucht hat, mit

freien Angen hÃ¶ren mÃ¼ssenâ�� oder wohl gar, wie

auf einmahl ein Ferma (nach den neuesten Sinn:

Ich kann nicht weiter) den reiÃ�enden Stom hemmt,

wahrend die lispelnden FlÃ¶ten wie Zephyre von hÃ¶-

hern Regionen hcrabschweben, und von den mur-

melnden Kesselpauken in den sanftesten EinklÃ¤nge

Â«marmt werdeÂ», die aber dann bald der alten krie-

gerischen Kraft wieder gewahr, und der moderneÂ«
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Weichlichkeit sich schÃ¤mend, mit einen Donnerschlag

dem gehemmten Strom in daÂ« alte Geleis wieder

einjlitreten gebieten Freund! so will ich, da

ich von allem dem genÃ¼gsame Beweise habe, auch

nur daS herausheben, was ich fÃ¼r Ihn WiÃ�begier-

de das Befriedigendste ju seyn glaube. Em junger

KÃ¼nstler, nach dem Anschlagszettel Dilettant (?)

auS DreÃ�den, Hr. Hauptmann, ein SchÃ¼ler de< Hrn.

Spohr, spielte ein Violinkonzert von der Eomposi-

tion seines Lehrers. VermÃ¶g seiner angekÃ¼ndigten

Eigenschaft erfÃ¼llte er alle Fodernngen, zu welchen

ein Dilettant berechtiget. Man entdeckt in seinem

Vortrage deutliche Merkmale, daÃ� er aus einer

grÃ¼ndlichen Schule hervorgegangen ist, und es ist

zu erwarten, daÃ� er bei lÃ¤ngerer Vertraulichkeit mit

der KÃ¶niginn der Instrumente, nicht nur ihre anÂ»

muthsvollen, sondern auch ihrÂ« mÃ¤chtig gebieterischen

Eigenschaften, und ihre angenehm unterhaltende Lau-

nen kennen lernen wird. Ein eben so rÃ¼hmliches

Verdienst um die Arinen erwarb sich Hr.-Schnepf,

BaÃ�sÃ¤nger, fÃ¼r die deutsche Oper engagirt, der noch

vor seinem theatralischen DebÃ¼t sich mit einer ziem-

lich veralteten Arie dem Publikum zum erstenmal)!

vorstellte. Wenn es nicht so ganz gewÃ¶hnlich ist,

daÃ� BaÃ�isten Weichheit und SeriositÃ¤t der StimmÂ«

besitzen, und damit noch Deutlichkeit besonders ,Â»

schnellen Passagen verbinden, so dÃ¼rfte Hrn. Schnepf

vor vielen andern, die durch BlÃ¶cken in der HÃ¶he,

und dumpfes Rasseln in der Tiefe Â«ns die BaÃ�ftim-

me vereckeln, mit allem Rechte Â«in Vorzug einzu-

rÃ¤umen seyn. Nicht minder lÃ¶blich trug Hr. Ko-

haut, aus BÃ¶hmen, und nicht aus Italien, zur Man-

nigfaltigkeit dieser Akademie bei, daÃ� er sich mit

Variationen auf dem Waldhorn, bevor noch sein

Bciitfijconzert Statt gefunden hatte, hÃ¶ren lieÃ�.

Mein Bericht Ã¼ber ihn als Virtuos soll daher bis

zu seiner Zeit in 5u5pen!o bleibÂ«Â».

Die zweite dieser wohlrhÃ¤tigen Akademien be-

stand in der Produktion der sieben letzten Worte

JesuS von unsterblichem Haydn. Wirklich einÂ« treff-

Ziche Wahl zÂ» einen so edlen Zwecke! um so mehr,

Â«<s dieses Merk nach der neuen Bearbeitung hier

4S4

juin erstenmal gegeben wurde. Nnwillkuhrlich dringt

sich hier meinem Geiste die Frage auf, was Haydn

wohl lxwsgen habe, deÂ» Ruhm, den dieses >n sei-

ner Art einzige Kunstwerk seit einer Reihe von Jah-

ren behauptet hat, durch di, neue Gestalt, diÂ« er

ihm gab, selbst zu bekÃ¤mpfen? Hatte dieses Werk

als JnstrumentalmusikftÃ¼ck in der That diÂ« selten

StÃ¤rke in sich, jene schmerzhaften GÂ«fÃ¼hle darzu-

stellen, welche Jesus in diesen sieben Worten am

Kreutz? aussprach, und welchÂ« bisher alle Kunstken-

ner darin gefunden haben wollen Z oder ward deÂ«

Verfasser erst spÃ¤ter gewahr, daÃ� zwar der DichtÂ«

durch Worte, nicht aber dÂ«r Componist durch bloÃ�Â«

TÃ¶nÂ«, â��mich hungert, mich dÃ¼rstet" auszudrÃ¼cken

vermag? Wenn nun also diÂ« KuÂ»stkÂ«Â»ner seit so

vielen Jahren sich nicht geirrt haben, wozu war Â«s

nÃ¶thig durch Â«inen unterlegten Text fremdartige Em-

pfiniiungeÂ« hinein zu zwÃ¤ngen, die in der Zeit- und

Jdeenfolge n.e durchaus passeÂ», da wir schon bei

dÂ«n besten Uebersetzungen von Opern sahen, wie

viel sie verloren , und wie wohl da4 Totale, inÂ«

aber das Einzelne glÃ¼cklich unterlegt werden kÃ¶nntÂ«.

Wird wohl Â«inÂ« SinfoniÂ« schon zur guten Vokal-

musik, wenn sie so eingerichtet wird, daÃ� vier Men-

schensiimmen daran An'berl nehmen kÃ¶nnen? Woll-

ken mir aber davon ganz absehen, und bloÃ� den

Satz gelten lassen, daÃ� die Instrumentalmusik ohne

Begleitung menschlicher Stimmen und Worte nicht

jedes GefÃ¼hl deutlich auszusprechen vermÃ¶ge, noch

minder ganz phystsche Triebe auszudrÃ¼cken; warum

hat dieser reichÂ« Geist nicht statt auS den TrÃ¼mmerÂ»

deS frÃ¼hern WerkeS ein neues GebÃ¤ude aufzuthÃ¼rÂ»

meÂ», zu diesem den Stoff ohnÂ« Rucksicht aus das

Aeltere, bloÃ� ans Â«inÂ«r reinen Anschauung der hei-

ligen Dichtung genommen? Welch reiche Fundgrube

zur Belehrung Ã¼ber die IndividualitÃ¤t der Kunst,

und Ã¼ber die Verschiedenheit des Charakters der Vo-

kal- und Instrumentalmusik wÃ¼rde eine solche Ar-

beit geworden seyn! â�� Freund! uin dÂ«n Lauf mei-

ner ErzÃ¤hlung nicht zu lange aufzuhallen, mÃ¶gen

diese kurzen Andeutungen Ihnen genÃ¼gen; ihr tief

forschender Geist wird das noch mangelnde ergÃ¤n-
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tÂ«n. FÃ¼r itzt mufi ich noch ein paar Worte Ã¼ber

die Produktion selbst hinzufÃ¼gen. Sie gehÃ¶rt ganz

unbedingt in die Klasse der VerunglÃ¼ckten; denn

unreine Intonation, schwankender Takt, Mangel an

Zusammenwirken, und eine gewisse Geistlosigkeit sind

die Flecken, welche ihr dieÃ�mahl ihren Glanz be-

nahmen. Demnach ju urtheilen scheinen freilich die

Orchesterglieder nicht mehr jene Helden zu seyn,

welche einstens, wie die allgemeine Sage hier lau-

tet, die OuvertÃ¼re auS Don Juan unter MozartS

eigener Direktion g vists erekutirten, olS kaum ei-

nige Minuten, bevor die Oper anfing, die Stim-

men, noch mit Streusand bestreut, in daS Orchester

gebracht worden waren; allein demungeachtet sind

noch immer die ersteÂ» PartbieÂ» mit KÃ¼nstlern von

vorzÃ¼glicher Geschicklichkeit besetzt, welche selbst mit

ihren schwÃ¤chern Conimilitonen unter einen erfahr-

nen, kenntniÃ�reichen, und humanen AnfÃ¼hrer jedeÂ»

Kampf ehrenvoll bestehen werden.

Schon sollte mein Bericht fÃ¼r dieÃ�mahl geschlos-

sen seyn in der Voraussetzung, daÃ� Sie wenigstens

mit dem Umfange desselben nicht unzufrieden seyÂ»

werden; doch der heutige Anschlagszettel verkÃ¼ndet

Â«inen zu interessanteÂ» und pikanten Abend, als daÃ�

ich mich entschliessen sollte, Ihnen die Beschreibung

desselben auch nur einen Postrag vorzuenthalten:

Schon die AnkÃ¼ndigung ist ein so entsetzlich genia-

les Produkt, daS in den Annalen der Tonkunst auf-

bewahrt zu werden verdient, wenn auch Ã¼brigens

Hr. Wentâ�� < fo heiÃ�t der Famose) durch sein

s llneS theatralisches Talent sich nicht schon im vor-

aus berÃ¼chtigt gemacht hÃ¤tte. Da der Anfang prÃ¤-

zis un, halb 6 Uhr, und dahin nur einige Minu-

ten sind, so leben Sie einstweilen wohl; in ein

paar Stunden kehre ich an den Schreibpult zurÃ¼ck,

um Ihnen den detaillirtesten Bericht Ã¼ber AlleS zu

erstatten waS ich gehÃ¶rt und gesehen habe. â�� In der

That Freund ! diesÂ« musikalische Abendunterhaltung,

worin sich Hr. Went mit mehreren Virtuosen auf

die seltenste Art produzirte, war einzig in ihrer Arr.

â�� Ich erinnerÂ« mich, auÃ�er einer Produktion von

HundSkÃ¼nsten, nicht etwas sehnlichem bÂ«igewohnt zu
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haben. Die Mannigfaltigkeit der a Â»SgÂ«wÃ¤hl ten

guten komischen und seriÃ¶sen Pieren,

welche alle ohne Zeitverlust auf einan-

der folgten, war so groÃ�, daÃ� ich noch auf friÂ»

scher That durch den AnschlagSzettel meinem GedÃ¤cht-

niÃ� zu Hilfe kommen muÃ�. Dreizehn der ausge-

suchtesten MusikstÃ¼cke und ein Finale! Wer gab noch

jemahlS so viele, und so herrliche GerÃ¼chte zum

SchmauÃ� Z Leider war der Anfang dieÃ�mahl

so prÃ¤zise, daÃ� mir trotz meiner Eile die OuvertÃ¼re

der AschenbrÃ¶dl, und daS Duett aus der Vestalinn

(Mich will der Freund im Kampfe unterstÃ¼tzen) entÂ«

wischten, welches Hr. Went mit Hrn. GrÃ¼nbaum fang,

und worin ersterer Â»ach seiner genialen Weise sich

selbst Ã¼bertroffen haben soll. Dagegen tÃ¶nte mir die

beliebte Polonaise, gespielt von Hrn. Kral

d. j., zu meinem Eintritte entgegen. Diese Polakin

ohne Vor- und Zuname ist so eine geineine Dirne,

daÃ� eS schwer zu begreifen ist, wie sie der Liebling ei-

nes prager Publikum habe werden kÃ¶nnen. Nach

ihr folgte Â«ine lachende Arie aus der komischen

Oper: der ewige BrÃ¤utigam. Vermutlich

wollte der Hr. SpaÃ�macher sagen: eine lÃ¤cherlichÂ«

Arie, oder eine Arie zum Lachen. â�� Eine weit ko-

mischere Wirkung auf das Publikum wÃ¼rde es her-

vorgebracht haben, wenn statt Hr. Went die Arie

wirklich gelacht, oder andere zum Lachen gereizt HÃ¤r-

te. Denn man gerieth in Versuchung zu glauben,

man sehe einen aus dem Tollhause Entsprungenen vor

sich, und wer kann da wohl lachen Z â�� Nun ver-

wandelte sich Kasperl in eine OuvÂ«rtÃ¼rÂ«: al<

GegenstÃ¼ck zu MozartS GedÃ¤chtniÃ�feier,

mit mehrereÂ» geflissentlich entlehnten

Ideen auS MozartS Werken, eigends

hiezu Â«omponirt von I. Went. Wenn eS

heut zu Tag gar nicht mehr ungewÃ¶hnlich ist, daÃ�

Â«in halb Dutzend Componisten zusammen eine Oper

auSbrÃ¼ren, oder ein paar gute Freunde eine Sonate

fÃ¼r FlÃ¶te und Guitarre, wohl auch fÃ¼r Pianoforte

und Guitarre, schmiedeÂ», so dÃ¼rfte eS unserin ange-

henden Componisten eben nicht so sehr zu verargeÂ»

seyn, daÃ� er in Ermanglung eineS solchen Compag-
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nons sich an die Tobten, und zwar an eintÂ», dÂ«

noch lebendiger als viele unsrer lebendÂ«Â« Eompositeurs

ist â�� verwendetÂ«, um auch einmahl sich des GenusÂ«

ses zu erfreuen, als Componift an die StraÃ�enecken

gtklebt ju wÂ«rdÂ«n. Freilich wÃ¼rde man es seiner

Aufrichtigkeit Dank gewuÃ�t haben / wenn er den Ti-

^Â«l, ohne ihm ein MÃ¤ntelchÂ«Â» umzuhÃ¤ngen, ohngefahr

also gegeben hÃ¤tte: OuvertÃ¼re: als GegenstÃ¼ck

Mozarts GedÃ¤chtniÃ�feier, aus Ermanglung eigner

Ideen, mit allerhand aus dessen Werken ausgeklaubt

><en SÃ¤tzen, so gut als mÃ¶glich, ohne jeden Satz

ftudirt ju habeÂ«, zusammengetragen von I. Went.

Ein krio fÃ¼rs PianvfortÂ« von Hummeb,

welches darauf folgen solltÂ« , blieb aus. Die Ursa-

che, warum der angekÃ¼ndigtÂ« zwÃ¶lfjÃ¤hrigÂ« TonkÃ¼nft-

ler nicht erschien, ist nicht bekannt geworden. Ohne

Verzug erschien der Kapellmeister: Inter-

mezzo, wob<i das Orchester auf komischÂ«

Art dirigirt wird. Da heut zu Tag nianches

Orchester traurig, vulgo schlecht dirigirt wird, so war

man auf eine komischÂ« Direktion sehr neugierig, abÂ«

Hr. Went bewieÃ� sonnenklar, daÃ� eine komische Di-

rektion eben nichts anders, als eine traurige sey.

Arie (in diesen he iligÂ«n Hallen) aus dÂ«r

Oper diÂ« Zaub^rflÃ¶te: als Abschieds-

SeenÂ« an das hiesigÂ« Publikum mit ei-

nem hiezu passenden Text, gesungen

Â«on Hrn. SchreiÂ« zer. Da beide, Hr. Went,,

4>nd Hr. Schreinzer vom hiesigen TheatÂ«r Â«erabschie-

det find, so ist man im Zweifel ob Hr. Schreinzer

im eigenen, oder msnckatarii nomine vom Publi-

kum deÂ» singenden Abschied nahm. Diese Srene muÃ�

Â«tiefen Schmerz verursacht haben, denn es erfolgte

Â«ine Todtenstille. Nun wer Ohren hat, der

hÃ¶re, und wer Augen hat, der sehe! â�� EinÂ«

Kindersinfonie unter dem Titel: DiÂ«

Virtuosen v o n Be rth o l d S gabÂ« n, Â«ompo-

Â«irt von Joseph Havdn, wobei folgen-

de Instrumente vorkommen. Violino I,

Violino II, Basso, kleines Kindertrom-

VÂ«tl, Wachtel, Kinderleier, OrgÂ«lhÂ«nne,

Guguk, tleints BSgerl, CinÂ«ll,n, kleinÂ«
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TrommÂ«!, Triangel. Hier schien Hr. Went in

seiner eigentlichÂ«, SphÃ¤re ^u st,^â��, denn nach der Klei-

dung und den PhysionomÂ«n deck Kinderorchesters zu

schlieÃ�en, muÃ�te er diese Virtuosen einigÂ« Tage vor

Â«em ConzÂ«rt auf dÂ«r StraÃ�Â« aufgeklaubt, und zu

diesem OhrenschmauÃ� deÂ» geneigten Publikums abge-

richtet haben. Hr. Went beurkundete sich dabei nicht

allein als Virtuos auf der Orgelhenne, sondern auch

nach seinen lebhaften ManÃ¶rers mit HÃ¤nden und FÃ¼-

Ã�eÂ» zu urtheilen, als Direkteur der jungen Gassen-

virtuosen. Schade, daÃ� ihn sein Kraft, und KnittlÂ«

genie nicht darauf geleitet hat, diese Sinfonie noch

mit einem Brummeisel, Meisenpfelfl, Strohfiedel,

Hackbret und Dudelsack zu bereichern â�� er wÃ¼rde

gewiÃ� den Affen und Papagaien, leider! aber nicht

dem kunstliedenden Bewohnern Prags Â«ine lehrÂ» und

genuÃ�reichÂ« Unterhaltung gewahrt haben. Das ange-

kÃ¼ndigte Quartette von Hrn. GÃ¤nsbacheÂ»

Hlieb ebenfalls aus, und der komische Landschu<Â»

meister soll von der Censur der Zoten wegen zu

produzireÂ» nicht erlaubt worden segn. FÃ¼r diesÂ« aus-

gebliÂ«bkNtÂ» Piecen ward das Auditorium durch eineÂ»

Marsch mit ganzem Orchester und sÂ«chÂ»

zehn Trompeten aus dem AschenbrÃ¶dl

Â«ichlich entschÃ¤diget. Es ist zu verwundern, daÃ�

durch Hie Allgewalt dieser InstrumentÂ«, welche Dop-

pel- und TrippeltinÂ« wu> aus einem feuerspeiendeÂ»

Drachen von sich spieen, der Saal keinÂ« RiÃ�Â« be-

kommen, und auch, so viel bekannt geworden ist,

keinem das Trommelfell geborsten ist. Doch da Hr.

Went heut auf lauter ungewÃ¶hnliche Effekte rechnetÂ«,

so war auch dieser Marsch hier ganz auf seinem Plaz-

ze. Mozarts GedÃ¤chtniÃ�feier mit Â«ini-

gen aus den Werken Mozarts vorkom-

menden Ideen von Karl Kannabich Â»sr

fÃ¼r dÂ« schon ermÃ¼deten ZuhÃ¶rer Â«ine wahre Gedulds-

probe; daher Hr. WÂ«nt sehr musikalisch, politisch kal-

kulirte, das zum GÃ¤hnen gebrachte Auditorium durch

Â«in Finale: musikalischer SpaÃ� von IÂ«Â«

seph Havdn, wobei wÃ¤hrend der Musik

vom Personale des Orchesters einer nach

dem andern das Licht auslÃ¶scht, und sich
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mit> seinewJwftrUnien ee bisauf zwei Vio-

linen aus dem Staube macht, wieder zu er-

muntern. DaS spaÃ�hafteste bei diesem SpaÃ� war wohl

Kieses, daÃ� Hr. Went schlieÃ�lich, obwohlÂ«, es nicht

auf dem Zettel stand, sich auch aus dem Staube

machte, wahrscheinlich um dem stÃ¼rmischen Bei-

fall sich bescheiden zu entziehen, mit welchem nicht sel-

ten nach gcendigter Kunstausstellung Virtuosen, und

Dramaturgen auf Â«ine Ã¼berraschende Art gekrÃ¶net

werden. â��yâ��

Conzertr.

Herr Jan, Hoftraitem, hat in Gesellschaft mit

Hrn. Wranitzky, Direktor des Hof-Opernorchesters

sechs abonnirte Morgen- Conzerte im Musiksaal des

k. k. AugartenS veranstaltet, wovon die beiden erste-

ren am 8. und >Ã¶. Juli statt gefunden haben. Nach

dem VergnÃ¼gen zu schlieÃ�en, welches dieses Unter-

nehmen in den vorigen Jahren unter der Leitung des

Hrn. Schuppanzigh allgemein gewÃ¤hrt hat, war man

such dieÃ�mabl zu schÃ¶nen Erwartungen berechtigt; al-

le,Â« der Erfolg Â»hat diesen schwach entsprochen. Der

Inhalt beider Conzerte war so geringfÃ¼gig, daÃ� wir

davon Ã¤uÃ�erst wenig Interessantes auszuheben vermÃ¶-

gen. Wenn auch der ii.Ã¼ere Werth einiger Musik-

stÃ¼cke, besonders der grÃ¶Ã�eren, nicht bestritten werden

kanÂ«; so fehltÂ« ihnen doch der, wohl zu beachtende

Reiz der Neuheit. Die Ourerturen aus Anacreon,

Egmont, Ferdinand Cortej und Salem, sind gewiÃ�

genuÃ�reich; doch sind ersterÂ« in den hausigen Akade-

mien des letzt verflossenen WinterS, und letztere im

Opernhause schon so oft mit derselben PrÃ¤zision aus-

gefÃ¼hrt worden, als es hier unter Hrn. WranitzkyÃ¶

Leitung geschah, daÃ� man eS den hiesigen Musikfreun-

den nicht verargen kann, wenÂ» sie kein lebhaftes Ver-

langen nach dem wiederholÂ«Â» GenuÃ�e dieser Werke

bezeigten. Unter den Werken CherubiniS und Beet-

es

Hovens) unserer Ã¶ieillngs. Componisten, gibt es wohl

noch manche andere, deren Classizitat man in der Aus-

fÃ¼hrung bewvndern zu kÃ¶nnen wÃ¼nschte, wozu aber eine

so schickliche Gelegenheit sehr selten gegeben wird. â��

Die Ã¼brigen kleineren MusikstÃ¼cke waren theils gehalt-

los, theils erhob sich ihre Produktion nicht Ã¼ber die

MittelmÃ¤Ã�igkeit. Mehrere schienen nur dazu bestimmt,

daS Publikum mit dem Kunst-Talent der Mitglieder

deÃ¶ Hof-OpernorchesterS nÃ¤her bekannt zu machen.

Ganz unter der WÃ¼rde einer Ã¶ffentlichen Produktion

war der Vortrag deÃ¶ Hrn. K. MÃ¼llers in Variatio-

nen fÃ¼r daS Pianoforte, die auch ihrer SeitS zu un-

bedeutend sind, um damit in einem Conzerte aufzu^-

treten. DaS einzige, was eine besondere WÃ¼rdigung

verdient, ist eine groÃ�e, italienische Arie von Giardi-

Â»i, welche Dlle. Schneider, Tochter deS k. preuÃ�i-

schen Kanimer-Musikers und Componisten Schneider,

im zweiten Morgen -Conzert vortrug. Diese noch sehr

Â»unge KÃ¼nstlerinn besitzt eine volle, angenehme Stinr-

nie von Â»littelmÃ¤Ã�igen Umfang, und verspricht bei

reiferer Ausbildung in der gureÂ» Schule, wrrin sie

bisher geleitet worden, eine sehr brauchbare SÃ¤nge-

rinn. Sie fand allgemeinen Beifall. â�� Wir schlie-

Ã�en diese, obschon weÂ»ig Â«ortheilhafte doch unpartheyiÂ«

sche Relation Ã¼ber die beideÂ» ersten Morgen-Eonzert,

mit dem Wunsche, daÃ� unÃ¶ deren Unternehmer durch

sorgfÃ¤ltigere Wahl der MusikstÃ¼cke und der debÃ¼tiren-

den KÃ¼nstler Gelegenheit geben mÃ¶gen, von den nach-

folgenden Conzerteu mehr Empfehlendes berichten zu

kÃ¶nnen, und fÃ¼gen diesem die Bemerkung bei, daÃ�

eS dem Unternehmen gÃ¼nstig seyn dÃ¼rft,, hiesige Com-

ponisten, welche ihren Ruf in der Kunstwelt zwar

Â«och nicht ganz gegrÃ¼ndet haben, aber doch achtungsÂ»

werthes Talent besitzen, einzuladen, daÃ� sie ihnen ih-

re besten Produkte zur AusfÃ¼hrung Ã¼berlassen. Diesen

muÃ� es erwÃ¼nscht seyn, sich von dem Effekte ihrer

Arbeiten Ã¼berzeugen zu kÃ¶nnen, und den ZuhÃ¶rerÂ»

wird die nÃ¤here Bekanntschaft mit den vaterlÃ¤ndischeÂ»

KÃ¼nstlern gewiÃ� besonderes Interesse gewÃ¤hren; so

wie ihr Beifall den KunstfleiÃ� der Componisten zu

grÃ¶Ã�eren Anstrengungen aneifern wird.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â«Â«>Â«Â«Â«MÂ»>Â»HSÂ»nnabtnd de

Pariser - OprrnbÃ¼hne.

Odeon, Theater der Kaiserinn. â��Die

in diesem Theater kÃ¼rzlich aufgefÃ¼hrte komische Oper :

Mark-Antonio erfreut sich einer sehr gÃ¼nstigen

Aufnahme, welche sie nicht blos Hrn. PaveÃ�'s gu-

ter Musik sondern auch dem Gedichte verdankt, das

in die geringe Zahl gut gearbeiteter italienischer

OpernbÃ¼cher gehÃ¶rt. Der mailander Mark- Anto-

nio hat, nach d,m Beispiel seineÂ«! rÃ¶mischen NamensÂ«

Collegen, daS Geschick, daÃ� er von einem schÃ¶nem

Weibe, zwar nicht um die Herrschaft der Welt,

aber, was mehr ist, um die Ruhe und das GlÃ¼ck

seines Lebens gebracht wird. Er erscheint in dem

StÃ¼cke als ein schwachsinniger Graukopf, der, un-

zufrieden, sein groÃ�es VermÃ¶gen einer Nicht, und

einem Neffen hinterlassen zu mÃ¼ssen, noch nach dem

Besitz einer eigenen Familie Verlangen trÃ¤gt, und

daher alle seine Freunde um sich versammelt, um

sich mit ihnen zu berarhen, ob er sich verheirathen

soll; sie aber alle dumm schilt, weil sie seinen thi-

rigten Vorschlag vÂ«rwerfen> Tobias, der stille Ver-

ehrer seiner Nichte, erbiethet sich, ihm einÂ« junge

Frau zu verschaffen; seine Schwester Betty, Â«ine

junge PutzhÃ¤ndlerinn ist es, die er zu bereden eilt,

daÃ� sie diese Rolle Ã¼bernehme. Allein Betty wei-

gert sich, aus Furcht die Eifersucht ibreÃ¶ GeliebteÂ»,

des Neffen MarkÂ» Antonio's, zu reizen. Sie gibt

indeÃ� nach, weil es sich nur d^rum handeln soll,

den Alten mit einem falschen Ehekontrakt zu prel-

len, und ihm durch einige derbÂ« Proben die He>-

Â«athÃ¶lust zu verleiden. Sehr leicht ist es der ver-

Si. Juli >S.z.)Â»>Â»,

kleideten Betty gelungen, den Alten zu fesseln, und

sein EntschluÃ�, sie zu seiner Gattinn zu nehmen,

ist so fest, daÃ� alle Vorstellungen seines Neffen,

der ihn bei seiner Parodie eines verliebten tÃ¶te Â»

rÃ¶te Ã¼berrascht, und von dem angesponnenen Han-

del noch nichts weis, vergebens sind. Tobias, als

Notar verkleidet, laÃ�t den Alten eineÂ» Kontrakt un-

terzeichnen, worin er Betty im Scheidungsfalle achr

zigtausend Franken verschreibt. â�� Bis dahin geht

alles gut; aber nun Ã¤ndert sich die SÂ«ne. Betty

laÃ�t ihrem neuen Gatten alle Torturen eines Geiz

zigen und EifersÃ¼chtigen ausstehn. SiÂ« wird Co

kette und VÂ«rsch,vÂ«ndkrinn im hÃ¶chsteÂ» Grad. Er

duldet alles, selbst die Metamorphose, welche an

seinem eigenen CostumÂ« vorgenommen wird; bis er

den Todesstreich mit der Nachricht tes Bedienten,

Pasquin, empfÃ¤ngt, daÃ� seinÂ« Frau sich nur einem

Liebhaber im Garten unterhaltÂ«. Vergebens sucht

der UnglÃ¼cklichÂ« Rath bÂ«i NichtÂ«, NÂ«ffÂ« und Freun-

den. Er will sich scheiden lassen; allein um Â»ichr

die bedungene Summe bezahlen zu mÃ¼ssen, trachtet

er seinÂ« Frau auf frischer That zu erhaschen, um

sie des Verbrechens zeihen zu kÃ¶nnen. Der Richter

wird gerufen, die FreundÂ« mÂ«rdÂ«n nschmahls zur

ZusammÂ«nkunft Â«rbÂ«tÂ«n; und Â«s bereitet sich eine

SeenÂ« wie in Figaro. Mark - Antonio gedenk, die

UngetreuÂ« in Pavillon zu finden, und findet die

Nichten und den Neffen; Betty aber kÃ¶mmt von

der entgegengesetzten Seite. Sie und ihr Bruder

Tobias klagen nun Ã¼ber VerlÃ¤umdung und KrÃ¤n

kung ihres Rufes; und der Richter (der verkapptÂ«

Diener PaSquin) verurtheilt Mark-Antonio, ihr

Â«ntwÂ«dÂ«r eine unermeÃ�liche Summe zu zahleÂ», oder

sie seinem Neffen mit der HÃ¤lfte seines VÂ«rm5gÂ«n<
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abzutxetÂ«Â». Der Ge,z deS armen BetrogÂ«Â»Â«Â« Â«m-

pÃ¶rl sich anfangs gÂ«gen diese AntrÃ¤gÂ«; doch bringt

jhÂ» die RÃ¼ckerinnerung an die bitterÂ» Leiden seiner

EhÂ« bald zur Vernunft, und er willigt in Alles.

Dieses wahrhaft komische Sujet wurde schon

frÃ¼her vorgestellt, unter dem Titel: ^ngjoliuÂ»,

ove il IKstrimonio per 8u5urro. Salieri war

der erste, der die Musik dazu geschrieben hat; und

Â«S wurde schon vor drei Jahren mit dieser zu Mab.

Festa'S DebÃ¼t gegeben. Auch wurde eS nachher im

?K. 6e l'OperÂ» comi^ue unter dem Titel: OreÂ»Â»

cencko, mit Musik von Cherubim, gegeben. UntÂ«

dieser Maske hat jedoch die gute Angiolina wÂ«nig

GlÃ¼ck gemacht. So wie sie nunmehr gegeben wird/

verdanken wir sie Hrn. PÃ¤r, der, eingenommen von

der Schalkhaftigkeit deÃ¶ SujetÃ¶, sie mit der Musik

auffÃ¼hren lieÃ�, womit sie Hr. Pavesi ausgeschmÃ¼ckt

hat. *) Es wÃ¤re zu viel behauptet, wenn man sagÂ«

te, diese Musik lasse Hrn. Salieris Angiolina Â»erÂ«

gessen; iudeÃ� zeichnet sie sich doch durch Klarheit

und Leichtigkeit der Composition, so wie durch liebÂ»

lichen, mannigfsltigen Gesang so schÃ¶n aus, daÃ�

sie ju den Lieblings - Opern fast der meisten italieniÂ»

schen BÃ¼hnen gehÃ¶rt; sie enthÃ¤lt mehrexe krÃ¤ftigÂ«

effektreiche ChÃ¶re, einigÂ« anmuthige Arien, ver-

schiedene Ensemble-StÃ¼ckÂ« mit glÃ¼cklich gewÃ¤hlten

Motiven, und Â«in besonders schÃ¶nes Terzett, daS

bei jeder Vorstellung wiederholt wird. Der einzigÂ«

wesentliche Fehler der Composition im Ganzen ist,

baÃ� sie den Geist der Situationen verfehlt, und daS

Launige, Scherzhafte derselben sehr wenig charakte-

Es verdient bemerkt zu werdeÂ», daÃ� auÃ�er deÂ«

so eben genannten drei Eomponifien auch Herr

Boyeldieu â��nd Herr Andreas Romberg dasselbe

Sujet unter dem Titel: koint ,1Â« druic bearbeitet

HabeÂ», und die CompositioÂ» deÂ« Letzteren auch voÂ»

dem Hamburger Theater vor einigen Jahren be-

nutzt worden ist. Dieser Umstand rechtfertigt wol/

die gute Meinung, welche der Referent fÃ¼r des

Dichters Arbeit zu gewinnen sucht.

AnÂ«, d. Red.
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riftisch ausdrÃ¼ckt. Ds< SonderbarÂ«, wodurch da<

lokalÂ« JntÂ«rÂ«ssÂ« dÂ«S StÃ¼cks hiÂ«r gÂ«hÂ«bÂ«n wirb, rst,

daÃ� viÂ« Entwicklung, nÃ¤mlich daS richterlichÂ« UrthÂ«U

PaSquinS allgÂ«mÂ«in an Mab. Fksta'S kÃ¼rzlich gÂ«gÂ«n

Hrn. Spontini gÂ«wonnÂ«nÂ«n ProzeÃ� um so lebhaftÂ«?

Â«rinnÂ«rt, als sie s,lbft diÂ« RollÂ« Bkttp'S gibt.

Slkjeuflonrn neuer Mustkalien.

ViriiltÂ»Â», brillaoÂ», Â«,r l'Â«ix: ue> cor Pia Â»on Wj

,Â»Â»to: pour te ViÂ«lon priooipÂ»! Â»vec Â»eeompiz-

Â«ment ckÂ« Â«ZÂ»uÂ» ViolaÂ«, >^ltÂ» Â«r SÂ«Â» esmpoÂ»

Â«t, Â»r elÂ«>i4ei, b Ã¼^ooeieur ^Â«aÃ¼>4 klÂ«niÂ»vd vÂ»r

I. ?Â» ^ lueÂ«. ViÂ«Â»Â»Â« ebÃ¶e?rigÂ»

Herr Jansen gab im vorigen Jahr kurz nach seiÂ»

ner Hieherkunft eiÂ» Conzert im kleinen RedouteÂ»,

saale, in welchem er sich auf der ViolinÂ« und dÂ«m

PianofoxtÂ« HSrÂ«n liÂ«Ã�. Schon damahlS liÂ«fertÂ« Â«r

Beweise sÂ«inÂ«r Kunstfertigkeit, und unserÂ« Erwartung,

ihn bald mit Recht unter Wiens auSgÂ«jÂ«ichnk?e KÃ¼nstÂ«

ler zu zÃ¤hlen, wurde nicht getÃ¤uscht, als !> ZterhiÂ»

mehrere Produktionen auf der Violine, welchÂ« Â«r

jur AusÃ¼bung seines Berufes sich vorzugsweise gÂ«-

wÃ¤hlt zu habrn scheint, in verschiedenen der hiesi-

gen interessantesten Privat - Musikzirkeln sein sichtbaÂ»

re< Emporstreben auf der mÃ¼hevollen Bahn der

Kunst, so wiÂ« sein entschiedenes Talent hinlÃ¤nglich

beurkundeten.

Vorliegende Variationen, mit welchen der Herr

VÂ«rfassÂ«r zuerst als Tonsetzer in'S Publikum tritt,

Ã¼berzeugen aber auch, daÃ� er nebst seinem prakti-

schen Wissen auch in dem Gebiethe der Harmonie

kein Fremdling seÂ», indem sie sich von gewÃ¶hnli-

chen Composttionen dieser Art, bei welchen die Be-

gleitung der Solostimme meistens nur als willkÃ¼hr-

llche schadlose Zugabe erscheinet, vortheilhaft unter,

scheiden. Sie sind eben so grÃ¼ndlich und fleiÃ�ig,

alS gÂ«halt- und geschmackvoll gearbeitet. Neuheit
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iÂ» den BariantÂ«Â» dn nur zu sehr bekanntÂ«Â» und

vÂ«rbrauchtÂ«n Melodie des Themas, besonnene AnÂ«

oxdnung und RÃ¼ndung deÂ« Ganzen zum kontrasti-

renden Total-EffekÂ«, und endlich eine Â«den so glÃ¼ck-

liche Anwendung deÂ« vielartigen Bogenstriches, so

wie aller Verschiedenheiten deÂ« GeigentonÂ«, kurz diÂ«

BenÃ¼tzung der effektvollsten Eigenheiten dies,Â« einzi-

gen abÂ«r auch hÃ¤cklichsten InstrumentÂ« sind ohngÂ«.

achtÂ«t dÂ«< bÂ«schraÂ»ktÂ«n RaumÂ«Â« diÂ«sÂ«r CompositionÂ«

Gattung dÂ«Â»noch mit LkichtigKit hÂ«xbÂ«igÂ«fÃ¼hrt, Â«Â»d

Â«den so ungÂ«zwungÂ«n inÂ«inandÂ«r verbunden.

DieseÂ« Thema, von so manchem KÃ¼nstler ver-

tritt/ und emporgehoben, abÂ« auch von StÃ¼mpÂ«rn

Â«^MiÃ�braucht, und zur gÂ«mÂ«inÂ«n DudÂ«lki hÂ«rabge.

Â»Ã¼rdiget, dientÂ« auch Rudolph Kreutzern zur Grund-

lage eineÂ« variirten Potpourri Â« (lZ-ckur), so wie

Â«S Polledro zu Variationen in ^Â»itur Â«benfallÂ«

fÃ¼r die Violine mit Begleitung dÂ«Â« gaÂ»zÂ«n Orche-

ftitÂ« bearbeitete. Der Gedanke, daÃ� Hr. Jansen

Â«inÂ«n dieser Virtuosen in seiner Arbeit benÃ¼tzet,

vielleicht auch sichtbar nachqeadmer habe, muÃ�tÂ« bei

dÂ«m Anblicke dies,Â« abermahlÂ« variirten Â»et cÂ«r

pin nun mi senkÂ« unÂ«illkÃ¼hrlich entstehen; aber

wie angenehm fanden wir unÂ« Ã¼berrascht, alÃ¶ wir

bei genauer Vcrgleichung dieser dreierlei CompositioÂ«

nÂ«n auch nicht diÂ« entfernteste Aehnlichkeit mit Kreu-

tzerÂ« oder Polledroj Behandlung, sondern in der von

bÂ«dkn gÃ¤nzlich abweichender Manier JansenÂ« unbe-

streitbare EigenthumS darin erkannten, fÂ» daÃ� dieseÂ»

Variationen sowohl in Erfindung al< AusfÃ¼hrung rei-

ne IndividualitÃ¤t nicht abgesprochen werden kann.

Der Hr. Verfasser beginnt mit einem Andante sÃ¶tte-

vutÂ« im dreiviertel Takt, welcheÂ« alÂ« ein Ã¼bendeÂ«

Vorspiel in daÂ« Thema modulirt. Der Variationen

im SechSachtel-Takt selbst sind fÃ¼nf; wovon diÂ« erst,

durchauÂ« in Triolen wegrollt, die zweite in zweimahÂ«.

gebundenen Noten mit steigendem Effekte sich ihren

Weg zur dritten bahnet, die doppelgriffig und mit

unitlrenden Figuren bald in der Oder- bald in der

UnterftimmÂ« daÂ« Thema kanonisch aufnimmt. Dieser

folgt ein im hÃ¶herÂ» Genre gehaltenÂ«Â« Adagio als

viertÂ« Variation, an wÂ«lch, sich diÂ« fÃ¼nftÂ« und letzte
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Variation in dreimahl gebundenÂ«Â» Noten schlieÃ�et

die alÂ« SchluÃ�stÃ¼ck mit brillanten Verzierungen, Ab-

sprÃ¼ngeÂ» und Passagen voll Nachdruck und Lebhaftig.

Kit endiget. Die ZwischenrÃ¤ume von einer Varia-

tion zur andern sind von zehn zu zehn Takten durch

jedÂ«Â«mahl abwechselnde NebensÃ¤tze deÂ« Acompagne-

mentÂ« ausgefÃ¼llt, die dem Solospieler theilS zur nÃ¶-

thigen Sammlung und Erholung theilS dazu dienen,

deÂ« in zwanzig TakeÂ» vollÂ«ndÂ«ten SatzÂ« dÂ«r VariaÂ»

tionÂ«n durch, zum Thema passendÂ« NÂ«bÂ«nsigurÂ«n seinÂ«

EinfÃ¶rmigkit zu benehmen, und die abgerissenen For-

men iÂ» Â«in fÃ¼r sich bestehendes Ganze zusammen zu

fÃ¼gen.

Dem Hrn. Verfasser gebÃ¼hrt daher bei dieser er-

sten Arbeit Lob und Aufmunterung, und wenn ihn ja

Â«in Tadel treffen sollte, so Â»Ã¤r Â«S allenfalls diÂ« RÃ¼-

ge, daÃ� er hiebÂ« zu sehr de< MeisterS gedachte, deÂ«

SchÃ¼lerS gÃ¤nzlich vergaÃ�, und zu wenig auf den

Nicht-Virtuosen RÃ¼cksicht genommen habe, indem

diÂ« dariÂ» Â»ftmahlS vorkommenden SchwieigkeiteÂ»

zwar auS der Natur deS Instruments geschÃ¶pfet

sind, jedoch da sie Sicherheit und PrÃ¤jistvn deÂ«

SpielerÂ« voraussetzen, ininer nur von eingeÃ¼b.

ten KÃ¼nstlern zu Ã¼berwindeÂ» seyÂ» werden. Als Ile

bungSstÃ¼cke betrachtet, verdienen sie nÃ¤chst dem Kenner

auch jedem Freunde der ViolinÂ« vorzugsweise anem-

pfahlÂ«Â» zu werden.

Der Stich ist nett und korrekt.

CorrespondenzÂ«Nachrichten.

Pefth. Dlle. Buchwieser, erst, SÃ¤nge

rinn der k. k. Hoftheater und deÂ« k. k. priv. Thea-

terÂ« an der Wien erfreut unÂ« nun seit dem V. Ju

lv mit Â«hxen Gastrollen. Sie trat zuerst als Prin-

zessinÂ» von Navarra im Johann von PariÂ»?,

245



4t>7

dann als AliÂ«, in der Oper â��AliÂ«," dann al>

Clo rinde im â��AschenbrÃ¶dl," und alS PaulinÂ«

,n den â��vornehmen Wirthen" auf. Ueber ihreÂ«

Werth als Schauspielerinn und Sangerinn ist bei

Â«nS nur eine Stimme. Sie beurkundet in jeder

RollÂ« die Denkerinn, welche nicht ohne glÃ¼ckliche

NÃ¼anjeÂ» sowohl im Spiel Â«ls im Gesang auch nur

die unbedeutenste Scene ju geben vermag. AlS siÂ«

al< PrinzessinÂ» von Navarra jUM erstenmahl die

BÃ¼hne betrat, wurde sie mit dreimahligem HÃ¤ndeÂ«

geklatsch empfangeÂ» und so fort/ wie auch in jeÂ«

der Rolle, nach jedem Akte vorgerufen. Die hieÂ«

sigen Theaterfreunde sind enthusiastisch von ihr einÂ«

genommen, sie nennen sie die KÃ¶niginn im ReichÂ«

der Kunst, man hat ihr Lob in gelungenen und

miÃ�lungenen Gedichten ausgesprochen. Von den kÃ¼rÂ«

zeren will ich Ihnen eioS mittheilen.

DaÃ� du vollendet bist, das macht uns hoch zufrieden;

Doch welche Rolle du, am SchÃ¶nsten gibst

DaÃ¶ KÃ¼nstlerinn, deucht unS, sey nicht entschieden.

Vortrefflich bist du stets, ob du nun schmollst und

liebst'. â��

Entscheide darum selbst, in welcher Rolr aut allen

Du besser, grÃ¶Ã�er, alS in jenen andern bist.

Die du, die sich so kennt, so gibst, dir zu ge-

fallen

Die sey auch uns so nxrth, da sie dein Liebling ist.

Wollte Dlle. Buch wieser dieses Jmpromptue

beantworten, ich glaube, sie wÃ¼rde die PrinzessinÂ»

von Navarra allen ihren Rollen vorziehen.

NÃ¤chstens ein MehrereS.

D. Auchner.

Linz. Auch uns hat der berÃ¼hmte ZonkÃ¼nstler

Hr. Abt Vogler, bei seiner Durchreise durch diesÂ«

Hauptstadt dÂ«S seltene VergnÃ¼gen gewÃ¤hrt, sein vor-

treffliches Orgelspiel zu bewundern, indem er in der

Pfarrkirche zu St. Joseph, zum Besten der Gesell-

schaft adelichex Frauen, ein groÃ�es Conzert zoiri
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tue! gab. DaS hiesige Publikum hat durch ein,Â«

zahlreicheÂ» Besuch, durch eine ruhige EmpfÃ¤nglichkeit

fÃ¼r die SchÃ¶nheiten seines Spieles, bewiesen, wiÂ«

sehr Â«S in der WÃ¼rdigung fremden Verdienstes sich

selbst zu ehren wisse, und wie hochherzig eS gerne je-

de Gelegenheit benÃ¤tzt, durch eine Â«ohlthÃ¤tige SpenÂ«

de daS Elend der MitbrÃ¼dex zu lindern. Wir ver-

danken diesen GenuÃ� dem (fÃ¼r seine Kunst und alles

Gute so sehr empfÃ¤nglichen) hiesigen StadtkapellmeiÂ«

fter, Hrn. GlÃ¶ggl, welcher durch seine freundschaftÂ«

liche Einladung den Hrn. Abt Vogler bewog, fÃ¼r

einige Tage seinen Aufenthalt hei unS zu wÃ¤hlen und

durch seine humane Bereitwilligkeit, der hiesigen wohlÂ«

thÃ¤tigen Anstalt einen ZufluÃ�, dem musikliebendÂ«Â»

Publikum aber eineÂ» seltenen hÃ¶chsterwÃ¼nschten Kunst-

genuÃ� zu verschaffen.

Der Hr. Abt Vogler hat in odbenannte Orgel

zÂ»Â«i Register eingesetzt, welche beide alS Soloregister/

Â«nd alS ergÃ¤nzendÂ« zum vollen Werke, groÃ�e WirÂ»

kung thun. EineS, lÃ¤Ã�t auf dem Hauptmanual, des-

sen tiefste Stimme der Prinzipal 8 FuÃ� war, einen

Â»b fÃ¼Ã�igen Untersatz hÃ¶ren, der mit dem Prinzipal

allein gepart, eine sehr mÃ¤nnliche fagottartige Ver,

Ã¤nderung erzeugt, daS ganze Werk aber kraftig unter-

stÃ¼tzt. DaÃ¶ andere dringt bei voller StÃ¤rke noch im-

mer durch, und bewirket in Verbindung mit der vierÂ«

fÃ¼Ã�igen FlÃ¶te ein sehr angenehmes Carrillon.

DiÂ« Energie welches das jetzige Hauptmanual und

Pedal, indessen mit sechs Register liefern, wird durch

die geringe Anzahl von Hbg Pfeifen bewirkt, und

Ã¼bertrifft weit seine StÃ¤rke, die man vorher von Â»24Â»

Pfeifen (theils lloudletten, theilS zischenden, winzi^

gen Schreien) erhalten konnte. â��

DaS Auditorium war zahlreicher alS je bei einem

Conzert; Zufriedenheit und Beifall allgemein. â��

(Wir haben diese verspÃ¤tetÂ« Notiz aufgenommen, weil

sie Ã¼ber die bei der erwÃ¤hnten Orgel von Hrn. Abt

Vogler vorgenommenen Reformen umstÃ¤ndlich berich-

tet, und alS Anhang zu demjenigen anzusehen ist,

waS schon im Nr. ,2 unter dem Artikel Linz an-

gezeigt wurde,)
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MÃ¶nchen. Nach einer fast sechs monathlichen

Abwesenhenheit von hier, hat endlich Mab. Harlas

wieder unsere BÃ¼hne, als Rosa, in der beliebteÂ»

gioravantischen Oper â��die DorfsÃ¤ngerinnen," betre-

ten. Da< Publikum empfing seinen Liebling mit unÂ«

aufhirlichem Bravorufen und Applaudiffement, und

ergriff im Laufe der Vorstellung jede Gelegenheit ihr

seine Freude Ã¼ber ihre Wiederkehr zu erkennen ge-

ben. So j. B. ward die (bisher ganz unbeachtetÂ«)

Stelle im Dialog ihrer RollÂ« wo sie den Impresario

srÃ¤gt: Nun mein Herr, kann ich singen?

lebhaft applaudirt, Â«nd am SchluÃ�e der Vorstellung

ward sie hervorgerufen. Mehrere GerÃ¼chte, welche

wÃ¤hrend der Abwesenheit der Mab. Harlas eoursirÂ«

ten , daÃ� sie nÃ¤mlich Engagements-AntrÃ¤ge der WieÂ«

Â«er TheaterdireKion angenommen habe, hatten das

tnusikliebendÂ« Publikum seit einiger Zeit lebhaft beÂ«

unruhiget. Um desto grÃ¶Ã�er war daher die FreudÂ«

bÂ« ihrÂ«Â» Wiedkrauftreten, wodurch wir von dÂ«m UnÂ«

grÃ¼nde diÂ«sÂ«r NachrichtÂ«Â» SbÂ«rz,ugt wurden.

Man hofft nun auch wieder AuffÃ¼hrungen einÂ«Â«

ger groÃ�en Opern zu hÃ¶ren, die kurz vor der Abreise

der Mab. Harlas in die SeenÂ« gegangen sind, und

welche wÃ¤hrend ihrer Abwesenheit LegeÂ» bleiben muÃ�-

ten, weil si, darin die Hauptrollen hotte. Z. B.

Mozarts Oozi s,v tunÂ«, Ottaviano vom Baron

PoiÃ�l, Jephta's GelÃ¼bde von Meyerbeer, und anÂ»

dere mehr. â��

Unsere deutschÂ« Oper hat in diesem JahrÂ« nichtÂ«

als UnfÃ¤lle erlebt. Auch nicht eine der neuen VorÂ«

stellungen, hat gefallen. Man braucht jedoch nur ihÂ«

re Namen zu nennen, (Johann von Paris, CheruÂ«

binis Lodoiska und der ZitterschlÃ¤ger) um zu Ã¼ber,

zeugen das der Werth der Musik keine Schuld an

diesem MiÃ�fallen bei einem so gebildeten Publikum

wie das unsrige haben konnte. Also! â�� Die neueste

Oper ist indeÃ� glÃ¼cklicherweise dem Falle seiner VorÂ«

gÃ¤nger evtronnen, und hat sich, wenn auch kein,

glÃ¤nzende, jedoch Â«ine sehr solide Reputation
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erworben. Sie heiÃ�t Aniassin und Nieolett,. Die

Musik ist vom Baron PoiÃ�l.

Kleinigkeiten, musikalische GegenstÃ¤nde brttrssrnd.

Ueber Bturtheilung musikalischer Kunstwerk,.

DiÂ« Zonkunst ist unstreitig die mÃ¤chtigste der

schÃ¶neÂ» KÃ¼nste, der vollendetefte Meister der ToÂ»

kunft hingegen der eingeschrÃ¤nkteste, abhÃ¤ngigste alÂ»

ler KÃ¼nstler. Die Tonkunst kann die gewaltigsteÂ»

Wirkungen hexvorbringen, das wirkungsfÃ¤higftÂ« Ton-

stÃ¼ck ganz wirkungslos bleiben.

Die erstÂ« Behauptung bedarf keines tiefsinni

gen Beweises. Die Gemalt der Tonkunst wird je

der UrtheilsfÃ¤hige anerkennen. Nithiger mÃ¶chte es

seyn, Ã¼ber die EingeschrÃ¤nktheit, AbhÃ¤ngigkeit des

TonkÃ¼nftlers einigÂ« WortÂ« zu sagen. Lassen SiÂ«

uns Â«inen flÃ¼chtigen Vergleich zwischen ihm und dem

ihm am nÃ¤chsten verwandten KÃ¼nstler, dem Dichter

anstellen.

Das GeschÃ¤ft jedes KÃ¼nstlers ist dichten und

darstellen. Das letzte interessirt uns hier vorzÃ¼glich.

Der Dichter stellt dar, indem er seinÂ« Dichtung,

nach den Regeln der Kunst, in das Gewand der

Sprache kleidet. Sr hat zwei Wege, (doch bedarf

Â«r immer nur des einen nicht beider zugleich) seinÂ«

Empfindungen auszudrÃ¼cken, andern mitzutheilen,

und Ã¤hnliche bei ihnen zu erwecken. Das Gesicht

und das GehÃ¶r. Jeder der lesen, oder hÃ¶ren kann,

') Wir Â»erben nnserÂ» Â«esrrÂ» lÂ» nÃ¤chsteÂ» Blatte eiÂ»

Â»ige ansfkhrlichere RotizeÂ» Kber diese Â»eueste ArÂ«

beiÂ« eineÂ« juÂ»geÂ» Â«omponistrÂ» lieferÂ», der sich,

besonderÂ« dÂ»rch seine italieÂ»ischÂ« DpÂ« Otta,

?iÂ»Â»o, bsrxits Â«inen bedeuteÂ»!Â« MÂ»f erworben.

DiÂ« RebaktieÂ».
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und so viel Bildung hat, die Sprache de< Dichters

zu verstehen, kann daÂ« Werk desselben genieÃ�en,

auf jeden der GefÃ¼hl, Sinn, EmpfÃ¤nglichkeit dafÃ¼r

hat, wird eÃ¶, wenn e< wirkungÃ¶fÃ¤hig ist, Wirkung

thun.

So leicht wird eS nicht dem TonkÃ¼nstler. Wenn

er, wie der Poet, seine Dichrung niedergeschxieben,

kann niemand als der, welcher selbst tief in die Ge-

heimnisse der Kunst gedrungen, einige,, GenuÃ� da-

von haben; dieÃ� kann hoher GenuÃ� seyn, doch mehr

fÃ¼r den Geist alS fÃ¼r den Herz: er kann die Wir-

kung, der daÃ¶ Werk fÃ¤hig ist, teurtheilen, berech-

nen, bestimmen, aber selbst nicht fÃ¼hlen. BloÃ� mit-

telst deS GehÃ¶rS kann eS die beabsichtigtÂ« Wirkung

hervorbringen. ,

Der TonkÃ¼nstler muÃ� daher, wenn er alles ge-

than, was der Dichter thut, um seine Dichtung

darzustellen, noch mehr thun. Er muÃ� es dem Au

ge und Ohre darstellen. Kann er dieÃ�? Das erste

unbedingt, daS zweite unter der Bedingung, daÃ�

die Darstellung dem Ohre, nur Â«ineS Menschen

bedarf, und der Tondichter selbst dieses KunstgeschÃ¤f-

tÂ«S fÃ¤hig ist. Er kann SchÃ¶pfer der vollendetsten

WerkÂ« seyn, und doch nicht die Fertigkeit besitzen,

eine Sonate, eine Arie, die er gesetzt, zu spielen,

,u sinken. Zur Darstellung grÃ¶Ã�erer Werke â�� von

denen hier eigentlich die Rede seyn soll, â�� bedarf

er der UnterstÃ¼tzung mehrerer TonkÃ¼nstler. Sind

?S Â»ich; wirkliche KÃ¼nstler, die vermÃ¶gen, ihm nach

zu empfinden, in den Geist dÂ«< WerkeÂ« sich hinein

zu denken, dem Ohre zu gebÂ«n, maS Â«r dem AugÂ«

gab, mit Â«ben dem Feuer, der Begeisterung es zu

gÂ«bÂ«n, so ist die Wirkung seines Kunstwerkes, wo

nicht gÃ¤nzlich verloren, doch verfehlt, nicht das, waS

sie seyn kÃ¶nntÂ«, nicht diÂ«, wxlchÂ« dÂ«x KÃ¼nstlÂ«r in

sein Werk legt,.

So ist der TsnkÃ¼â��ftl,r der eingeschrÃ¤nkteste,

abhÃ¤ngigste KÃ¼nstler, w,il diÂ« Erreichung des ZwkckS

sÂ«inÂ«S Kunstwerkes nicht Â»oÂ» ihm, sondern von an-

dern abhÃ¤ngt.

Wie bÂ«neidÂ«nSwerth muÃ� dÂ«m ToÂ«kÃ¼nstlÂ«r dÂ«r

Dichter segn! WÂ«nn diÂ«sex sein, Dichtung ni,dÂ«rgÂ«Â»
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schriÂ«dÂ«n, hat er aNÂ«s gethan. InnigÂ« reinÂ« BatÂ«r-

frÂ«udÂ« kann ihn fÃ¼r seine SchÃ¶pfung lohnen. â��Gehe

hin in die Welt, und mache dein GlÃ¼ck," sagt er zu

seinem mit Wonne ExzÂ«ugtÂ«n, mit NatÂ«rli,bÂ« Gebil-

deten, â��GehÂ« hin!" Mit froher fester Ueberziugung,

er ist seiner Werth, sagt er zu ihn,: â��Gehe hin!"

So wahrlich nicht der TonkÃ¼nstler. Hier liÂ«gt seine

SchÃ¶pfung vor ihm auf dem PapierÂ«. Die erstÂ« Em-

pfindung ist diÂ« dÂ«r MuttÂ«r, die mit SchmÂ«rzen ge-

bar, Â«in Moment der FreudÂ«, eiÂ«Â«r unbkschreiblicheÂ»

Freude das waS sie nut Wollust empfing, mit MÃ¼hÂ«

trug, mit SchmerzÂ«Â» gÂ«bar, so schÃ¶n, so vollendet,

vollkommen, in diÂ« ArmÂ« zu schlieÃ�en; und dann

im Â«rsten MomÂ«nt dÂ«r ruhigÂ«Â» kalten Besinnung,

die angstliche Frage der zÃ¤rtlichstÂ«Â» MutterliÂ«?Â«: was

wird, was kann aus dir wÂ«rden k â��>

Wir bemerkten vorher, daÂ», zur Darstellung

Â«ineS Meisterwerks dÂ«x Tonkunst, mehrÂ«Â« Zon-

kÃ¼nstler mitwirken mÃ¼sseÂ», und Â«S bliÂ«be diÂ« FragÂ«,

ob siÂ« wirklichÂ« KÃ¼nstler wÃ¤ren, die daS zu leisteÂ»

vermÃ¶aen, waS die wÃ¼rdige Darstellung deS Kunst-

werkes von ihnen zeigt. Doch kÃ¶mmt nicht Â«inmahl

immer ihr VÂ«rmÃ¶gÂ«n allein, sondern sogar auch

oft ihr Wille in Frage. Ungern berÃ¼hre ich die-

sen Punkt; doch darf ich ihn nicht ganz mit Still-

schweigen Ã¼bergehen. Manche freilich â�� freilich lei-

dige Erfahrung bestÃ¤tigt eS: daÃ� oft bÃ¶ser Wille

dem Kranze, den der KÃ¼nstler sich geflochten, daÃ�

Muthwille, VerdruÃ�, Neid, HaÃ� u. dgl. ihm man

cheÃ¶ schÃ¶ne Blatt entreiÃ�t. Ich mag mich hierÃ¼ber

nicht weitlÃ¤uftig erklÃ¤ren, sondern bemerke nur; daÃ¶

nicht bloÃ� Wohlgefallen an, und Liebe fÃ¼r das

Kunstwerk, sondern auch Wohlgefallen und Liebe

fÃ¼r den SchÃ¶pfer desselben diejenigen erfÃ¼llen, be-

seelen mÃ¼sse, in deren HÃ¤nden Â«S ftÂ«ht, das Kunst

werk und mit ihm, dÂ«n SchÃ¶pfer desselben zu ehren

oder zu schÃ¤nden. WiÂ« lÂ«icht macht dÂ«r /KÃ¼nstler

sich FeindÂ«! wenn er, Â«nthusiaÃ¶mirt fÃ¼r diÂ« Kunst,

â�� wÂ«lchÂ«s ihm Ehre macht, enthusiaSmirt fÃ¼r das

Werk s Â«inÂ«r Kunst, â�� welches ihm zu verzeihen

ist, â�� sich vergiÃ�t, leidenschaftlich zurecht weift, â��

und ,s ist Â«in merklichÂ« UntexschiÂ«d zwischin einer
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Darstellung Â«Â» amÂ«Â« und Â«Â»ex bloÃ� treuÂ«,, die

denn doch auch schon sehr viel Â«erth ist.

(Â»eschlÂ»? folgÂ« )

Scenm aus TÃ�eseuS aus Kreta einer noch unÂ«

aufgestÃ¶rten Heldenoper.

(BeschluÃ�.)

Eup h. O treue FÃ¼rstinÂ», Â«Ã¤s verzagst duganz 7

So herrlich, Â«BachÂ» dmnaMed.' goschild,Â«,

Kann auch sein Arm heg Unchwrs Meister werden.

Axiad. Du kennest nicht die wildÂ« MiÃ�gestalt,

Halb Mensch, halb Stier, von Wehr als RiesenÂ»

stÃ¤rk,

Nach Menschenfleisch begierig, wie Â«in Havt

Mich fÃ¼hrte Dedal einst ins Labyrinth,

Und wies stÂ« mir au< einem sichkrn FenstÂ«r.

Doch nicht vor MinotaurÂ«n zittx' ich bloÃ�!

An sÂ«in, SiegÂ« kann der JÃ¼ngling auch

Noch diesen reihe,,: das GebÃ¤ude nur

Das ihn umschlieÃ�t, nur dieÃ� macht mich v,rjag,n.

Euph. Das Labyrinths

A r i a d n Â«.

ReÂ«. Aus seinen innersten, verschlungenen Gewinden

Kann kein Geborner Ausgang finden.

DiÂ« ThÃ¼ren ohnÂ« Zahl, diÂ« GÃ¤nge eng und

krumm,

SiÂ« fÃ¼hrÂ«n Theseus stets im Zaubexkreis herum.

Und sollt Â«r auch den Feind besiegen ,

MuÃ� er deÃ¶ Hungers Qual erliegen.

Euphorbe.

O grÃ¤Ã�liches Geschick, o fÃ¼rchterliche Wahl!

Der Enkel Pandions, so schmÃ¤hlich soll ex ster-

ben!

Blinkt nirgend mehr Â«in Hoffnungsstrahl Z

EntreiÃ�t kein Gott ihn dem Verderben Z

Ariad. O Freundinn! LaÃ� mich jetzt Â«in groÂ»

Ã�es W,rt

NÂ«rtxauenÂ«voll an dÂ«in, SÂ«Â«lÂ« legeÂ»,

Ein Wort â�� mit bangem Schauder und mit Stolz,

Mit FreudÂ« und mit BÂ«bÂ«n spxech ichs aus :

Nur ich allein, nur ich kann ThÂ«sÂ«us rÂ«Â«Â«Â»!

Euph. Du?

Ariad. DÂ«s Labyrinth. Erbauers Liebling war

ich.

An meiner Jugend, meinem regeÂ» SinÂ»

FÃ¼r jedÂ«< SchknÂ«, hÃ¤tt dÂ«r KÃ¶nstKx FrÂ«udÂ«.

FÃ¼r mich vÂ«rfertigt Â«r so manches Kunstwerk,

Das doppelt nicht die Welt besitzt. FÃ¼r mich

Belebte ex den Stein, entwarf er TÃ¤nze,

Mir gab er endlich Â«ormahls einen KnÃ¤ul,

Der, an der Eingangspforte innren Nagel

Befestigt, auS dem Labyrinthe fÃ¼hrt.

Euph. O schnell gieb Theseus diesen Zauber

knÃ¤ul!

Ariad. Ja, soll ich? â�� Nur darÃ¼ber kÃ¤mpft

mein Sinn.

Euph. Dein Sinn nur, nicht dein HÂ«rj kann

Â«s b,jweif,ln

Obs Â«inÂ«n MÂ«nschen rette, oder nicht!

Hat es gezweifelt, als du mich gerettet?

Ariad. Da nicht! Doch hier gilts List, bÂ«inah

VÂ«rrath!

Dem VatÂ«r mÃ¼Ã�t Â«s Â«in GÂ«hÂ«imniÃ� blÂ«itÂ«n.

Euph. Oft tr,ibt diÂ« Roth auf Â«inen Nebenweg

Den treusten LÃ¤ufer nach dem Ziel der Tugend,

Oft ziehen andre, von dÂ«r Mahn des Rechts

Abweichend, und gewaltsam mit sich fort.

Des KÃ¶nigs starrÂ« HÃ¤rtÂ« nithigt dich

Mit List Â«in Menschenleben zu Â«rretten.

Ariad. Und â�� unverschltiert zeigt Â»,iÂ» Herz

sich dir Z

Nicht Mitleid bloÃ�, ein heftiger GefÃ¼hl,

Ein niegekanntÂ«r Trirb, dem ich miÃ�traue.

Bewegt mein Herz fÃ¼r diesen fremden Mann.

Und diesen soll ich nÃ¤chtlich, einsam sprechÂ«n k

Ich selbst nur kann ihm den geheimen Ort,

Wo man dÂ«s FadÂ«n< EndÂ« knÃ¼pft, bÂ«zeichâ��en
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Re c. Mir klopft die Brust

Wie schuldbewuÃ�t.

EH wandelt nur mit sicherm Tritte

DaS Weib am zarten Arm der Sitte/

VerlaÃ�t uns diese FÃ¼hrerinn

So ist daS SelbstgefÃ¼hl dahin.

EuphorbÂ«'

Dein SelbstgefÃ¼hl hat hÃ¶hre StÃ¼tzen

Die ewig Â«S vorm Sinken schÃ¼tzen:

Dein Herz voll edler Weiblichkeit

Ist selbst der Thron der Sittlichkeit.

A r i a d n e.

In stillem, Â«ngbeschrÃ¤nktem Gleise

Wallt stetS der Frauen Lebensweise;

Wenn nun daS Schicksal streng gebeut/

Und plÃ¶tzlich ruft zu MÃ¤nnertharen,

Dann muÃ� wohl bange Aehnlichkeit

Die SchwÃ¤che dÂ«S Geschlechts verrathen.

Euphorie.

In stillem, engbeschrÃ¤nkten Gleise,

Wallt zwar der Frauen Lebensweise;

Doch wenn daS Schicksal streng, gebeut,

Und selbst unS ruft zu MÃ¤nnerthaten,

Dann darf auch bange Aengstlichkeit

Ihm unsre SchwÃ¤che nicht verrathen!

A r i a d n r.

Wohlan! Ich bin bereit.

Du hast mir hÃ¶herÂ» Much gegeben;

In meiner Hand liegt TheseuS Leben

DieÃ� endet allen Streit!

Duett. Ja, ich fÃ¼hl im Busen hier

Der Begeistxunq FlammÂ« lodern.

Euphorb e.

Sieh', die GÃ¶tter helfen dir

Auch vollfÃ¼hren, Â«KS si< sodern.

Beide.

Dank Euch. Dank, ihr Unsichtbaren,

Die ihr jetzt mir (ihr) Muth verleiht)

Aa< des Labyrinths Gefahren

Wttd der Â«dlÂ« Held befreit!

SubscriptionS'Anzeigr.

Herr Cherubini hat von seiner neuesten groÃ�en Oper, die Abence ragen, die Partitur auf

ngene Kosten im Stich herauSjugeben beschlossen, und zum Antauf derselben fÃ¼r alle Musik. Freunde-

>,nd Verleger den Weg der Subscription erÃ¶ffnet. Diese hat bereits angefangen, und dauert bis Oktobe^

d. I. Der Preis eineS Exemplars ist fÃ¼r die Subscribenten zwanzig Gulden W. W. ohne SpeditionS-

kosten. Vom ersten November an wird der Preis deS Werkes auf daS Doppelte erhÃ¶ht.

Wer auf b Exemplare subscribirt, erhÃ¤lt daS siebente unentgeldlich.

In Wien wird subscribirt bei der k. k. HofsÃ¤ngerinn Madame Milder im Trattnerhof, Stieg*

Nro. s, im Â«ten Stock.

Die Zahlung deS SubseriptionS - Preises geschieht erst beim Empfang deS Werkes.

BriefÂ« wegen Subskription sind an die Comissionairinn postfrei zu senden.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr Â«iÂ» ganzer Boge

ausgegeben. Man prÃ¤numerixt in TendlerS Buchhandlung am Graben im Trcittnerho

mit ,b st. ganzjÃ¤hrig, und S fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem MediaÂ«

Schreibpapier kostet jedeÃ¶ Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Sennabend dtÂ» 7. August lÃ¶iz.)

Urber Balletmusik.

Die?luffÃ¼hrung dtS neuesten BalletS AschenbrÃ¶dl

von Hrn. DÃ¼ports Erfindung veranlaÃ�te zwischen einem

Freund der Musik, Aâ��j, der sich fÃ¼r diese ihr

gewidmete Zeitschrift lebhaft interessirt, und dem

Redakteur der Letzteren ein GesprÃ¤ch, das nicht so-

wohl wegen der darin enthaltenen Rechtfertigung

des bisherigen Unterbleibens aller Rezensionen neuer

Ballet, , als auch aus dem vorzÃ¼glichen Grunde

wÃ¶rtlich zur allgemeinen KenntniÃ� des musikalischen

Publikums gebracht zu werden verdient, weil es sich

grÃ¶Ã�tentheils mit der Untersuchung deÃ¶ absoluten

Werthes der reinen Balletmusik und ihrer NothwenÂ»

digkeit zur Verdeutlichung mimisch-plastischer Vor-

stellungen beschÃ¤ftigt. Es soll Ã¼brigens dieser Ver-

such nicht definitiv entscheiden, sondern nur als ein

AnlaÃ� und hÃ¶chstens Beitrag zu einer deducirten

Abhandlung Ã¼ber diesen wichtigen Gegenstand der

musikalischen Aesthetik angesehen werden^

<G e sp r Ã¤ ch.)

Aâ��z. Willkommen, lieber Freund? Heute habe

ich wohl nicht darauf gerechnet, Sie im Theater zu

treffen. So oft wir uns auch in der Oper sahen,

so haben wir doch noch nie zusammen der Vorstel-

lung eines Ballets beigewohnt. Ich bin beinah,

Â»ersucht, zu glauben, daÃ� auch Si, zu dn kl,in,n

Zahl der Antagonisten gehÃ¶ren, die ohne einem wti-

teren Grund, als ihr,n Sb,rtri,b,nen Eifer und An-

hÃ¤nglichkeit an innlÃ¤ndischÂ« KÃ¼nstler/ sich dem Ge-

Â»uÃ� von DÃ¼portS herrlicher Kunst hartnÃ¤ckig versagÂ«,

ober daÃ� Sie Ã¼berhaupt Abneigung g,g,n BalletÂ«

Musik oder wenigstens geringes Interesse dafÃ¼r heÂ»

gen.

d. Red. Keines von beiden. Obschon es mir

ein doppeltes VergnÃ¼gen gewahrt, wenn ich in dem

bewunderten KÃ¼nstler Â«inen Sohn unseres deutschen

Vaterlandes erkenne; so bin ich doch auch im ent-

gtgengesetzten Zalle von keinem Vorurtheil einge-

nommen, und besitze gerade so viel Cosmopolirikm?

als die Kunst, welche kein Vaterland kennt, erfor-

dert. Und waZ Ihre BesorgniÃ� fÃ¼r meinen einsei-

tigen Kunstsinn betrift, so thun Sie mir damit sehr

Unrecht. Ich habe mir, nicht etwa aus sogenann-

ter Amtspflicht, sondern wirklich aus warmer Teil-

nahme an jeglicher Musik-Produktion aus jedem

Fache, mir noch keinen GenuÃ� dieser Art versagt.

Aâ��j. Wenn dem nun so ist, warum haben

Sie denn bisher alle in diesem Jahre aufgefÃ¼hrten

Ballete in Ihrer Zeitschrift mit Stillschweigen Ã¼ber-

gangen? Tie haben sich ja in dem Programm derÂ«

stlben zur Rezension der Ballete anheischig gemacht.

d. Red. Als? daher Ihre Ueberraschung bei

unserer heutigen Zusawmenkunst? DieÃ�mahl lieÃ�en

schwÃ¤chliche Voraussetzungen Sie sehr unbillig von

tinÂ«m Unternehmen urtheilen, das Sie sonst ver-

dienter wÃ¼rdigten. Wahrlich es thut mir leid, daÃ�

uns der Zufall nicht schon frÃ¼her bei solchen Vor-

stellungen zusammen gebracht hat. Ihre Aufforde-

rung hÃ¤ttÂ« mich eher veranlaÃ�t, Ihnen ganz einfach

zu erklÃ¤ren, warum unser, i'ttzigen Ballet, k,in Vor,

wurf einer kritischen Analyse seyn kÃ¶nnen.

Aâ��j. Woran ich, mit Ihrer gÃ¼tigen ErlaubÂ»

niÃ�, sehr zweifle; indem ich vom Gegentheil Â» prio-

ri und rioÂ«eriori Ã¼btrzeugt bin. DÃ¼poxt lft gt-
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wiÃ� ein eben so vortrefflicher TÃ¤nzer, groÃ�er

Balletiueister; seiÂ» Barbier von Sevilla, der blÃ¶de

Ritter, ja selbst die lÃ¤ndlicheÂ» Ballete: DaS Ã¼bel ge-

hÃ¼tete MÃ¤dchen Â». a. sind MeisterstÃ¼cke in ihrer Art.

Er bat sich mit ihrem Arrangement ein bleibendes

Denkmahl gesichert/ und wird in diesen leben, wenn

auch die Erinnerung an die flÃ¼chtige SchÃ¶nheit seiÂ»

Â»er individuellen Darstellungen mit dem Hinscheiden

seiner ZeitgenoÃ�en verschwindet. Betrachten Sie selbst

dieses neueste Produkt seines schÃ¶pferischen Geistes;

und versagen Sie ihm, wenn Sie kÃ¶nnen, Jl re

Bewunderung. Noch hat es kein Balletmeister ge-

wagt, das paradoxe Problem ju lÃ¶sen: Ein Ballet

in die Scene zu setzen, ohne auch nur eineÂ» ei-

gentlichen TÃ¤nzer oder eine TÃ¤nzerinn unter dem

ihn, zugewiesenen Personal zÂ« zahlen. Wie n>.tÃ¼r-

lich >vus;te Hr. DÃ¼v?rc die Nothwendigkeir herbeizu-

fÃ¼hren, daÃ� er und seine liebenswÃ¼rdige Gattinn sich

Â«uSschlieÃ�end mit dem Tanze beschÃ¤ftigeÂ», und zwang-

los fottwÃ¤hrend auf der BÃ¼hne verweilen! Wie

reichlich hat sein erfinderisches Genie durch die hÃ¶ch-

ste Mannigfaltigkeit in GruppirungeÂ» der â�� alleS

TanzeS unkundigen Eoripheen den Mangel an Bal>

letchÃ¶ren und grÃ¶Ã�eren TanzstÃ¼cken ersetzt! Der ta-

delnde Kritiker mag wohl in Hrn. DÃ¼port Kunst-

werken wenig Sioff zn pittanteÂ» Rezensionen auf-

finden; doch Klethen sie dem analysirenden Aestheti-

ker ein weites Feld zur Einsammlung und Zusam-

menstellung vielfÃ¤ltiger SchÃ¶nheiten. DieÃ� haben

auch schon alle inlÃ¤ndischen und auch mehrere aus-

wÃ¤rtige Journale bei jeder Gelegenheit zum Ruhme

eeS Erfinders erprobt.

d. Red. Lieber Freund! Ihr Eifer fÃ¼r den

Â«chtungswerthen MeisterkÃ¼nstler fÃ¼hrt Sie zu weit.

Sie verkennen die Tendenz einer musikalischen Zeit-

schrift, wenn Sie in Anspruch nehmen, daÃ� sie sich

wit der mimisch dargestellten Handlung der Ballete

beschÃ¤ftige, die Wahrheit und SchÃ¶nheit des Aus-

drucks einzelner Empfindungen und GefÃ¼hle unter-

suche, und Ã¼berhaupt den Ã¤sthetischeÂ» Werth des,

dem Auge von der BuhnÂ« Dargestellten prÃ¼fe

Das Ohr und der ihm entsprechende innere Sinn

4SÂ«

ist es, dessen Grad der Befriedigung durch daS Or-

chester bei einem Ballet der musikalische Rezensent

zu wÃ¼rdigen hat; die Analogie der Empfindungen,

welche dorch beide Sinne zugleich erweckt werden,

ist der Gegenstand seiner Kritik.

Aâ��j. Nun wohlan! mein Herr CritikuS, von

dieser Seile werden Sie wohl auch nichts zu tadelÂ»

finden. Tie Musik ist ja grÃ¶Ã�lentheils auS der Oper

beibehalten; und da Hr. DÃ¼port bei ihrer Zusam-

menstellung â�� die er, im Vorbeigehen gesagt, selbst

bewirkt hat â�� die Momente der, als Oper darge-

stellten Handlung, mit derselben Musik auch im

Ballet begleiten lieÃ�, so ist gewiÃ� die prÃ¤sumirte

Analogie Ã¼ber allen Zweifel erhaben. Ja! diese geht

so weit, daÃ� die Musik zum sichern Leitfaden die-

nen wurde, wenn die Mimik der TÃ¤nzer und ihre

Situation den angedeuteten Moment auch minder

bestimmt aussprÃ¤che; indem sie, verinÃ¶g einer deutli-

chen Reininiszenz aÂ» Ken, frnher init den entspre-

chenden Melodien verbundenen Text, beinahe zu ei-

ner conventionellen Sprache wird, die vor jedem

MiÃ�verstand sichert.

d. Red. Daran ist nichts zu bestreiten; und

man muÃ� gestehen, daÃ� dieÃ� ein entschiedener Vor-

theil fÃ¼r den BalletmeiÃ�ir, und die Ã¼brigen dar-

stellenden KÃ¼nstler ist. Allein eben diese '.nirernieid-

liche Reininiszenz, eben dieses Erwecken eines be-

stimmteÂ» GanzeS der Empfindungen durch schon be-

kannte Melodien erfordert die strengste JdendltÃ¤t in

der mimifchen Darstellung. Sie erinnern sich, daÃ�

bei einigen neu erfundenen Scenen fremde Melo-

dien auS â�� unS unbekannten franzÃ¶sischen Opern

eingelegt sind; ich glaube, daÃ� diese Unbekanntheit

fÃ¼r uns sehr vortheilhaft war; es dÃ¼rfte unS sonst

damit wohl eben so ergangen seyn, wie mit dem

gewÃ¤hlten Thema aus Don Juan: I.Â» ci Ã¼srem

In msnÂ« zu einem ?ss Ã¤e 6eux. Mir wenigstens

stand da der schÃ¤ndliche WÃ¼stling lebhaft vor Au-

gen, wie er eben im Begriff ist, ein arglofes un-

schuldiges MÃ¤dchen durch Heuchelei der reinsten Ge-

fÃ¼hle zu verfÃ¼hren, und das schwache GeschÃ¶pf nach

einem kurzen Kampf mit Ehre und Tugend in de<
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Verruchten Arme sink. Das Ideal zweier edlen,

sympatisirenden Wesen entschwand ganz meiner NorÂ«

fteFung.

Aâ��j. Ich muH bekenneÂ», mir ging es eben so.

Das Versehen bei dieser Wahl eineS TonstÃ¼cks ist

Nicht ju rechtfertigen. Doch, sehn Sie, wir b,fin-

tcn uns nun mit jenem griechischen Philosophen in

dem gleichen Fall, der seinen â�� alle Bewegung in

der Natur leugnenden Gegner bloÃ� damit widorlegÂ»

te, da er auf und ab ging, wÃ¤hrend dieser seinen

Satz weitlÃ¤ufig demonstrirte. Sie bestreiten die MÃ¶g-

lichkeit, unsere neuen Battete von Seite der Musik

kritisch zu beleuchten; mid nun haben wir sie durch

die That erwiesen.

d. Red. Wenn Sie den AuSzug einer Opern-

musik vermehrt mit allerlei andern gefalligen, ebenÂ«

falls schon vorhandenen Themen fÃ¼r Balletmusik,

und unsere zum Theil allgemeinen, zum Theil spe-

ziellen Bemerkungen Ã¼ber die Wahl der MusikstÃ¼cke

fÃ¼r ein Kunsturtheil gelten lassen; so haben Sie

Recht. Doch ist dann meine Zliisicht in beiden RÃ¼ck-

sichten von der Ihrigen sehr verschieden. Ju dem

gegenwÃ¤rtigen Fall, wo das Ballet (AschenbrÃ¶del)

genau nach der Oper, gleiches Nahmens, geformt

ist, wÃ¤re es Ã¼berflÃ¼Ã�ig, ja, aus den schon angefÃ¼hrÂ«

ten GrÃ¼nden zweckwidrig, und dem Effekte nachthei-

lig gewesen, statt der schon geschaffenen einÂ« neue

Musik mit dem Sujet zu verbinden; es kann sich

daher hier so wie in allen Ã¤hnlichen FÃ¤lleÂ» bloÃ� um

die Untersuchung der Angemessenheit gewÃ¤hlter Mu-

sikstÃ¼cke zu den gegebenen Momenten, somit um die

richtige Urtheilskraft und den Geschmack des Ballet-

meifters handeln, von dem diesÂ« Wahl allein ab-

hÃ¤ngt, und dessen Einsicht es auch ferner Ã¼berlassen

bleibt, die NÃ¼anzen des TanzÂ«s und der mimischen

Darstellung denselben anzupassen. Anders verhÃ¤lt

es sich jedoch wenn der Balletmeister einen noch un-

bearbeiteten mythologischen Stoff, oder ein Gebilde

seiner Phantasie in die Scene seht, und ein Ton-

setzer mit diesem â�� zur VerstÃ¤rkung des Ausdrucks

â�� sein musikalisches Gedicht (Composition) in Ver-

bindung setzt, um so, mit jenem vereint, den Man-

4Â«4

gel der bestimmten, tonvenrisÃ¼ellen Sprache, deren

sie sich freiwillig begeben, durch Mimik, GebÃ¤rden-

Â«nd natÃ¼rliche Tonsprache, so wenig als mÃ¶glich fÃ¼hl-

bar zu machen. Hier haben wir nur einen ComÂ»

ponisten vor uns, an den wir uns halten, und hal-

ten kÃ¶nnen, da sich nicht der Balletmeister nach ihm,

sondern er sich nach dessen skizzirter Handlung richtet.

Wir sehen was jener gethan, und wie dieser ihn un-

terstÃ¼tzt; wie er den Geist deS Ganzen aufgefaÃ�t,

und in wie weit er ihn auszusprechen verstanden hat.

Wir haben eineÂ» MaaÃ�stab zur PrÃ¼fung seiner Lei-

stungen ; und nach solchen erhÃ¶hten AnsichteÂ» wird

auch die Bcurtheilung seines Werkes insbesondere Â»ach

fixen GrundsÃ¤tzen mÃ¶glich.

Aâ��z. Sie lieben also selbststÃ¤ndige Balletmusik?

Nun da haben Sie freilich viel AergerniÃ� an deÂ»

heutigen Balleten nehmen mÃ¼ssen, und werben es

auch wieder zu nehmen haben, wenn sich wirklich diese

AunstgenÃ¼Ã�e nach einiger Zeit erneuern. Wir haben

unS mit Balletmusik-Com posi ti on en , im buch-

stÃ¤blichen Sinne des WortS, schon durch Jahre be-

holfen, und werden eS auch in Zukunft thun mÃ¼ssen.

Der rasche Geist der Zeit zeigt sich auch in diesen

Zweig der Kunst wirksam. Man hÃ¤lt eS Ã¼berflÃ¼Ã�ig

die Componisten mit der Verfertigung von BalletÂ«

Musiken durch Monate zu beschÃ¤ftigen, und nach der

in dieser Hinsicht angenommenen bequemen Sitte be-

darf eS nur weniger Wochen, um daS Ideal deS Bal-

letmeisters zur vvllendeten Wirklichkeit zu befÃ¶rdern.

d. Red. Sie erlauben sich abermahls eine unrich-

tige Folgerung, wenn Sie daraus, daÃ� ich nur selbst-

stÃ¤ndige Balletmusik fÃ¼r den Gegenstand Â«ine grÃ¼nd-

liche Beurtheilung erkennÂ«, schlieÃ�en, ich sei) fÃ¼r die-

se eingenommen. Wenn Sie mich nicht zu rasch ver-

ketzerten, so mÃ¶chte ich mich vielmehr dagegen erklÃ¤r

ren, und behaupten: daÃ� unter deÂ» verschiedenen

Musik-Gattungen die Balletmusik auf dÂ«r niÂ«dÂ«rstÂ«n

StufÂ« dÂ«r Cultur strhe, und gemÃ¤Ã� ihrer Bestim-

mung , auch mit Voraussetzung der vollendetsten Aus-

bildung , immÂ«r dÂ«r mindest ausgezeichnetÂ« ZwÂ«ig der

Tonkunst bleibÂ« und blÂ«ibÂ«n mÃ¼sse; daÃ� du EinschrÃ¤n-

kung des Componisten in diesem FachÂ« bÂ«i Â»Â«ikÂ«m diÂ«
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grÃ¶Ã�te sey, und die Verschwendung von Ideen so wie

die zur Bearbeitung des Ganzen erforderliche MÃ¼he

und Zeit mit der GrÃ¶Ã�e und Dauer des aufgestellten

Kunstwerkes auÃ�er allem VerhÃ¤ltnis; stehe.

Aâ��j. Halt! Halt! Freund. Sie setzen meine

Toleranz auf eine harte Prh5e. Beinahe scheint es,

als wollten Sie auf die gÃ¤nzliche Verweisung der

Balletmusik aus dem Gebiethe der Tonkunst antra-

gen ; und da muÃ� ich im Nahmen der ganzen Kunst,

weit/ der die BeschrÃ¤nkung des Kunstgebiethes un-

mÃ¶glich gleichgÃ¼ltig seyn kann, da sie vielmehr nach

dessen Erweiterung unermÃ¼det strebt, gegen Sie in

die Schranken treten. Wenn ich Ihnen auch zugebe,

daÃ� der Grad der Ausbildung dieser Musikgattung noch

nicht bedeutend ist, â�� welches erst aus Ã¤lteren Wer-

ken talentvollerComponisten zu erweiseÂ» wÃ¤re, â�� und

wenn ich auch annehme, daÃ� Sie mehr relativ auf

reine Instrumental- dann Kirchen- und Opern^Mu-

sik als absolut Ã¼ber den Kulturstand der Balletmusik

abgesprochen haben; so ist eS doch sehr gewagt und es

bedarf der evidentesten Ueberzeuqnng aus den klar-

sten PrÃ¤missen, um mit sibyllischer Weisheit vor-

hinein dem grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Grad der PerfektlbilitÃ¤t

irgend einer Kunst zu bestimmen, und Ã¼ber den Werth

derselben auf der prÃ¤sumirten hÃ¶chsten Stufe der Voll-

endung zu entscheiden.

(BeschluÃ� folgt.)

Ftiulrin Marie Zhrrese Parodis.

(Eine biographische Skizze.)

Ueber das Privat - Â«nd KÃ¼nstlerleben dieser

ausgezeichneten Virtuosinn Haben in frÃ¼herer so wie

in neuerer Zeit inlÃ¤ndische und auswÃ¤rtige Journale

BruchstÃ¼cke geliefert; wa< in diesen zerstreut ange-

zeigt worden, haben wir mit sorgfÃ¤ltiger Wahl des

Wesentlichen zu einem â�� Â«ine vollstÃ¤ndige gedrÃ¤ng-
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te Uebersichr gewÃ¤hrenden Ganzen geordnet, und

theilen nunmehr selbes unfern Lesern in der Ueber-

zeugung mit, daÃ� ihnen diese Zusammenstellung alÂ«

lÂ«s dessen, was uns Ã¼ber die Erziehung und AusÂ«

bildnng Â»dieser berÃ¼hmten vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nftlerinn,

dann Ã¼ber ihre Lebens Epochen als Virtuosinn, ComÂ«

pOnistinn und Lehrerinn in Pianoforte-Spiel, theils

auS deÂ» vorangefÃ¼hrten Quellen, theilS aus mÃ¼nd-

lichen verbÃ¼rgten Nachrichten bekannt geworden ist,

gewiÃ� willkommeÂ» seyn wird.

FrÃ¤ulein ParadiS, diese merkwÃ¼rdige KÃ¼nft-

lerinn unserer Vaterstadt, verlor schon im zweiten

JahrÂ« ihres Alters das Augenlicht, ohne daÃ� ihre

Aeltern die Ursache dieses UnglÃ¼cks, welches sie ganz

ohne vorhergegangener Krankheit traf, auch nur er-

rathen konnten; es lÃ¤Ã�t sich nicht einmahl der Tag

genau bestimmen, welcher Â«Ã¶ Ã¼ber sie brachte; denn

nach und nach bemerkte man erst dadurch, daÃ� sie

sich Ã¼berall anstieÃ�, wenn sie ging, und daÃ� sie al-

les, was man ihr zeigte, betasten muÃ�te, um Â«S zu

erkennen, daÃ� sie daS Gesicht verloren hatte. Die

BestÃ¼rzung der Aeltern Ã¼ber dieses UnglÃ¼ck ihres

einzigen Kindes, lÃ¤Ã�t sich leicht vorstellen; ,Ã¶ blieb

kÂ«in Mittel unversucht, weder Arzt noch Markt-

schreier ungebraucht; mit Versuchen und Kuren wur-

de fortgesetzt bis in ihr sechzehntes Jahr; das Re-

sultat davon war jedoch nichts anders, als unsÃ¤gli-

che Schmerzen und Krankheiten; besonders wurde

ihre Gesundheit gÃ¤nzlich, und auf viele Jahre durch

MeSmers unselige Kur des thierischen Magnetismus

zerrÃ¼ttet.

Bei allen diesen Leiden zeigte sie schon 4lÂ«

Kind einen solchen Trieb zu ThÃ¤tigkeit, daÃ� man

kaum Mittel sinken konnte, sie genugsam zu beschÃ¤f-

tigen ; ihr Hang zur Geselligkeit machte ihr den

Umgang mit andern KinderÂ» zum BedÃ¼rfniÃ�; sie

suchte sie in allem nachzuahmen,, wollte alles th'in

was sie thaten, hÃ¼pftÂ« nnd sprang mit ihnen, spiel-

te ihre SpielÂ«, lief StiegeÂ» auf und ah, kletterte

sogar, da sie damahls in einem Garten wohnten,

auf BÃ¤ume u. s. w., und da ihre WiÃ�begierde sie

antrieb alles kennen zu lernÂ«, betastete sie alles/
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und lieÃ� sich alleS erklÃ¤ren, wodurch sie denn sehr

viele Kenntnisse erlangte, so daÃ� ihre Jugendfreun-

>de oft ihrer Blindheit vergaÃ�en, und in allem sich

Hey ihr Raths erholten. Ihr wÃ¼rdiger Vater (da-

Â«nahlS HofsekretÃ¤r, nachher Regierungsrath) benutzte

ihren Eifer, und that immer mehr und mehr, ihr

GedÃ¤chtnis, zu schÃ¤rfen, und ihren Geist auszubil-

den; er lieÃ� ihr schon vom fÃ¼nften Jahre an viele

Fabeln von Lichtwer, Gellert u. a. auswendig ler>

nen, die sie mit Enthusiasmus deklamirte; da eini-

ge ihrer jungen Gespielinnen, die im Hause wohn-

ten, Klavier spielen lernten, zeigte sie so viel Lust

Musik zu lernen, daÃ� man ihr ein Spinnet kaufte,

und ihr im siebten Jahre einen geringen Meister

gab, um eineÂ» Versuch zu machen, ob sie im Stan-

de wÃ¤re, in dieser Kunst etwaS ju leisten; nach ei-

nem Monathe hatte sie ihren Meister schon so weit

erreicht, daÃ� er nicht mehr GenÃ¼ge leisten konnte.

Hierauf bekam sie einen Organisten, NahmenS FuchS,

und einen FlÃ¼gel, wo sie bann schon groÃ�e Fort-

schritte machtÂ«. Zur AusfÃ¼llung der Zwischenstunden

lehrtÂ« sie ihre Frau Mutter vielfÃ¤ltige weibliche

Handarbeiren. Auch hielt man ihr Meister fÃ¼r Re-

ligion, Buchstabieren, Ã�kechnen (durch dazu bestimm-

te Tafeln) Historie, biblische Geschichte, Geographie

(vermittelst Landkarten welche fÃ¼r daS GefÃ¼hl zube-

reitet waren). Nach etwa drei Jahren bekam sie ei

nen tÃ¼chtigen Claviermeister, Nahmens Richter, ein

HollÃ¤nder, der zugleich Componist war; unter ihm

spielte sie die Werke eines Mittel, Graun, Chri-

stian und Emanuel Bach, von welchem letztern sie

allÂ« Conzerte spielte, und dadurch allmÃ¤hlich eine

auÃ�erordentliche Fertigkeit im Vortrage gewann;

auch gab ihr dieser Meister so viel Begriffe von der

Harmonie alS ohne NotenkenntniÃ� nur immer mÃ¶g-

lich war. Schon zu Fuchsens Zeiten hatte sie an-

gefangen, Orgel zu spielen, und spielte nach und

nach beinah in allen Kirchen in der Stadt und den

VorstÃ¤dten WienS. So spielte sie Ã¶fters Conzerte

bei dem ehemahligen Cttilienfeste in der St. Ste-

Vhanskixche; als sie einstenÂ« Â«in groÃ�es Orgelkonzert

in Her Auzustinerkirch, beim Erinnerungsfeste der

qÂ»5

Schlacht von Planian spielte (,S war daS 8kÂ»bÂ«

mster von Pergolesi, wobei sie zugleich den ersten

Sopran-Part vortrug) hÃ¶rte sie weil. Ihre Ma-

jestÃ¤t die KaiserinÂ» Maria Theresia, mit so vieleÂ»

Wohlgefallen, daÃ� sie ihr eine Pension von 20Â« fl.

mit dem Versprechen zusicherte auch weiter fÃ¼r si,

zu sorgen; in der That nahm diese groÃ�e KaiserinÂ«

bis zu ihrem zu frÃ¼hen Absterben sie in besonderen

Schutz.

Singen lerntÂ« sie von dem ersten k, k. Kapell,

Meister Herrn Salieri, und noch einige Zeit nach-

her von dem alS. kÃ¶nigl. PreuÃ�. Kapellmeister kÃ¼rz-

lich verstorbenen Hrn. Righini. Nebstdem daÃ� sie

so oft in Kirchen die Orgel spielte, saug sie auch

mit einer sehr klaren und vollen, ganz fÃ¼r die Kir-

che geeigneten Stimme sehr viele Motetten. AlS

endlich die Entstehung der Pianoforte die bekielten

FlÃ¼gel verdrÃ¤ngte, und mit dieser Erscheinung auch

der Vortrag auf dem Claviere eine andere Wen-

dung nahm, erhielt sie zum Lehrer den k. k. Kapell-

meister Hrn. Kozeluch, durch welchen ihr Spiel je-

ne Zartheit, Biegsamkeit, Deutlichkeit uiid Anmuth

gewann, wodurch sie so viele Bewunderung erhielt,

und der Ruf ihrer Kunst sich in der Wett vÂ«rbrei-

tele. Nachdem sie sich durch Studium und FleiÃ�

endlich selbst zur Meisterinn mit eigenem Geschmack

und Karakter ausgebildet hatte, gestand sie freimÃ¼-

thig, daÃ� sie daS Seelenvolle im Vortrage nur ihm,

und der Gesanglehre deÃ¶ Hrn. Salieri zu verdan-

danken HabÂ«.

Da die Musik, wie alle andere KÃ¼nste und

Wissenschaften nirgends ausschlieÃ�lich ihren Sitz hat,

und ihrer Tempel so viÂ«le sind, und da Ã¼berdieÃ� zÂ»

hoffen war, daÃ� eine Reise nach den vornehmsteÂ»

HÃ¶feÂ» von Europa vielleicht auch die, durch ihr un'

glÃ¼ckliches Schicksal so vermehrte BedÃ¼rfnisse in etwaS

erleichtern kÃ¶nnte, so gab ihr Vater den Vorstellun-

gen vieler Kunstfreunde des Inn- Â«nd AuSlandeS,

so wie auch ihren Â«igenen WÃ¼nschen nach, und siÂ«

unternahm in Begleitung ihrer gÂ«istrÂ«ichÂ«n, thÃ¤tigeÂ»

Mutter Â«ine groÃ�e Reise. Sie besuchte alle damah-

lige HÃ¶fÂ« von Deutschland, hielt sich stehen Mona,
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te in Paris/ und fÃ¼nf Monathe in London auf.

Ihre Reise war ungleich merkivÃ¼rdiger als die ge-

wÃ¶hnlichen KÃ¼nstlerreisen zu seyn pflegen; Ã¼berall

wohin sie kam, wurde in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern so

viel zu ihren. Lobe geschrieben, daÃ� man sie aller

Orten mit gespannter Neugierde erwartete; ihr Schick-

sal, ihre ungezwungene Art, und, wo man sie nÃ¤-

her kennen, lernte, ihr Herz und Geist, ihr Talent,

alles war interessant; KÃ¼nstler und Gelehrte suchten

sie auf, wollten sie kennen lernen. Sie hatte auf

diese Art vielfÃ¤ltigen Umgang mit den grÃ¶Ã�ten da-

maligen MusikkÃ¼nstlern, als KitKl, Schweiber,

Emanue! Bach :c. â�� Eben so mit Dichtern und

Gelehrt.Â«, als: Jerusalem, Spalding, Zollikofer,

Lavater, Franklin, Klopstock, WeiÃ�e, Pfeffel, MeiÃ�-

ner, BÃ¼rger, GeÃ�ner u. s. >v.; wie das alles aus

ihrem sehr interessanten Stammbuche zu ersehen ist.

Zu Paris spielre sie jeden zweiten Tag ein Conzert

wÃ¤hrend der t)uiu2zine im Ooncerc spirituel, ein

Saal welcher booÂ« Menschen hielt. Unter so vie-

len Bemerkungen welche in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern von

ihr zu Paris herauskamen, sagt auch ein Tagsblatt

folgendes nach ihrem ersten Auftritt im Ooncert

8pirituel: â�� Â»Kille, pgrsilis, sveugle Â«lenuis

vl'sze cje cleux sns, s tvucne un l?ancerc cle

Â»clsvecin; il tsut t'svoir emencllie. pour ss fsire

>une iclÃ¶Â« clu tsct, cle IÂ« precision, cje IÂ« vc>Â»

Â«lubilite et 6e Is nertete cle son jeu. ^uzczu'Ã¤

Â»pre'zent on s cru qne le clsvecin ^toic un in.

Â»strument qui ne pouvoit fsire uncnn esset clanz

Â»une sslle sussi vssle czue celle clu Ooricerr.

Â»ZVlUe. ?srsÃ¤is est lg Premiere czui en ait tirÂ«

Â»uv psrti tel, czu'on n's perclu sucnrie nole cle

Â»son Ooncerr, et czu'vn Â« Ã¶tcz survris ciÂ« uiisnÂ»

Â«ces cle iorte et cle pjgno czue cet instrument

Â»sembloit ne ponvoir comriorter: L>le g etc^

Â»gpplsuclie svcc trgiisvort et le5 Â«pplsuclisze-

Â»mens cint recloublÃ¶, lorsqu' gvrÃ¶s son (?oncerr,

Â»eile Â» psru clgns une Icige; etc. â�� â��Â«. <Jm

Journal 6e ?aris vom 24. April .784, sinket sich

eine Skizze ihrer Lebensgeschichte und ihren verschie-

denen Geschicklichkeiten.) Man findet unter ihren Pa-

Pieren noch einen Brief welchen der ?. k. Karell nei-

ster Hr. Salieri, der sich damcchls, als sie zum ersten-

mal)! spielte, in Paris befand, wo er die so beliebte

Oper les UsnaiclÂ« fÃ¼rs dortige Theater componirte,

an ihren Herrn Vater geschrieben hatte, welcher ge-

nugsam beweiÃ�t mit welch ausserordentlich enthuasti-

schem Beifall ihr Spiel aufgenommen wurde; auch

bewieÃ� man ihr in einer Ã¶ffentlichen Schrift eine Eh-

re, welche die franzÃ¶sische Nation selten einem Aus-

lÃ¤nder zugestehet. Es wird nÃ¤mlich gesagt: IvlIIe.

I>srslii5 est !s seule Urliste, Ã¤ont notre I^srion

ne pliisse pss se glvriller. Vlercure clÂ« t^rsnce

I^ro. ,7 â�� 24 ^viil >7Â«4 psg. 17b. Es ist b<-

merkcnswerth, daÃ� die Kozeluchschen Copzerte viel

mehr Beifall fanden, ohngeachtet der Meister da-

mcchls noch nicht daselbst bekannt war, als die HayÂ«

denschen und Mozartischen, und daÃ� so oft sie ei-

nes von diesen, oder ein anderes spielte , man

immer wieder eins von Kozeluch verlangte. In ih-

rer Akademie bei Hofe zu Versailles, sang die KÃ¶-

niginÂ» selbst eine Arie. Der Aufenthalt in Paris,

wo sie sieben Monathe blieb, war ihr sehr angenehm,

man begegnete ihr nicht allein in Gesellschaften, son-

dern auch im Publikum, und selbst auf der Strasse

mit vieler Auszeichnung, so daÃ� die gefÃ¤llige Artig,

keit und der lebhafte Beifall der Franzosen, ihr hÃ¶chst

contrastirend mit dem stillen, kalten Ernste der Eng-

lÃ¤nder erschien, zu welchen sie von hieraus reifte.

In London genoÃ� sie wenig Gesundheit, die

feuchte dicke Luft, (sie war im November angekom-

men) die vielen Nebel, der abscheuliche Steinkohlen-

dampf, der viele starke TheÂ« mit Butterbrot, wirk-

ten Ã¼bel auf ihre, durch fo mancherlei Kuren ge-

schwÃ¤chte Nerven, auch wollte auf die Artigkeit der

Pariser, die sinstere Art der EnglÃ¤nder nicht gut zu

ihrem geselligen Frohsinne passen; obgleich sie mit der

LiberalitÃ¤t der Letzteren noch mehr als mit jener der

Franzosen zufrieden zu seyn Ursache hatte. Sie gab

mehrere Ã¶ffentliche Conzerte daselbst; Ã¼berdieÃ� spielte

sie im Kabinet, wo nur der KÃ¶nig die Kiniginn und

kÃ¶nigliche Familie versammelt waren. Das Orchester

war nur schwach besetzt, bestand aber durchgÃ¤ngig aus
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Â«usgkz iHnrt,,, KÃ¼nstlern. Wezen der groÃ�en Vor-

liebe des KÃ¶nigs fÃ¼r HÃ¤ndelfchÂ« Musik/ trug sie verÂ»

schiedenÂ« StÃ¼cke dieses MeisterS, worunter einige der

Â«usgearbeitesten und schwersten Fugen waren, die sie

nst da einstudirte, mit vielem Beifall vor. Sie be-

wunderte bei dieser Gelegenheit die patriarchalische

Sitte dieser hohen Familie, die AÃ¶niginn hatte eine

PrinzessinÂ« auf dem SchooÃ�e, und auch der KÃ¶nig

nahm zuweilen ein Kind auf den Arm und liebkoste

vs, diÂ« erwachsenen Prinzen und Prinzessinnen ser-

virten den Thce. Bei den Kronprinzen spielte sie in

5er Nacht um 2 Uhr, worauf ein groÃ�es sehr munte-

res SoupÃ¶e folgte, bei welchem sich nebst den Perso-

nen seines Hofstaats die angesehensten TonkÃ¼nstler: der

Musikdirektor Cramer (Vater des so beliebten KÃ¼nstler

und Compositeur fÃ¼rs Pianoforte) ein ausgezeichne-

ter Violinspieler, Abel, Fischer und mehrere anderÂ«

befanden.

(BeschluÃ� folgt.)

Madame Gn, Â»baum'S lryle Gastrolle.

Pedrillo, die Mehr SchauspielerinÂ« als SÃ¤ngerinÂ»

war, bei weitem Ã¼bertreffen; auch in Hinsicht de<

Spieles gelangen ihr die Schreckens-Momente ganz

vorzÃ¼glich; nur in der Scene, wo sie die Eitelkeit

ihres Geschlechtes personifiziren sollte, hat sie jene

AÃ¶niginn der Koketterie nicht erreicht. Den Part

Emel>nens trug sie mit dem innigsten GefÃ¼hl, mit

dem zartesten Ausdruck und mit erhabener Simplxi-

t,?t durchaus meisterlich vor. Dieses, vereint mit der

Wahrheit, womit sie jene beklagenswerthe SchwÃ¤r-

merinn darstellte, machte sie den Sieg Ã¼ber alle

Herzen, Â»nd den Triumph ihrer Kunst in dieser Rolle

feiern. DaS enthusiasmirte Publikum bezeigte ihr

bei jeder Scene den lautesten Beifall; und rief sie

am SchluÃ�Â« einstimmig hervor. Dieselbe Auszeich-

nung wurde ihr auch an jenem Ã�bend (am 3,. JÂ»ly)

zu Theil, als sie in Johann von Paris al5 Prin-

zessinÂ« von Navorra zum letzten Mahle diese BÃ¼hne

betrat. Ihr vielseitiges Talent hat sich in den ge-

gebenen inannigfaltigen DebÃ¼ts die Achtung aller

Musikfreunde erworben, welche sich stets beS Ver-

gnÃ¼gens froh erinnerÂ» werben, das ihre Kunst reich-

lich gewahrte

Wahrend Mab. GrÃ¼n bÃ¤um auf der k. s.

HofopernbÃ¼hne die schon frÃ¼her angezeigten Gastrol-

len wiederholt gab, trat sie wechselweise mehrmahIS

im Theater an der Wien als Marie in Gretrys Raul

Blaubart auf; und erschien zUietzr nochmahlS auf er-

trsterer BÃ¼hne als Emeline in WeiglS Schwcizerfa-

milie. Nach der schon gegebenen Analyse von Mab.

GrÃ¼nbaums SÃ¤nger-Talent glauben wir un<

vuf die, gewiÃ� vielsagende Bemerkung beschrÃ¤nken

zu dÃ¼rfen, daÃ� sie in diesen beideÂ» Rollen den ge-

wagten Vergleich mit ihren beliebten VorgÃ¤ngerin-

nen (Mab. Pedrillo, geborne Eigensatz, und Mab.

Milder) ganz zu ihrem Vortheil bestand, und beson-

ders in Letzterer das Publikum zur Begeisterung ent-

zÃ¼ckte. AlS Marie hat sie im GesÃ¤nge â�� der Ã¼bri-

gens minder dankbar als schwierig ist, â�� Mad.

Kleinigkeitcn, musikalische GigcnstÃ¤nde betrefft nd.

Ueber Beurtheilung musikalischer Kunstwerk,.

(BeschluÃ�.)

Mehrere NebenumstÃ¤nde kÃ¶nnen dir Wirkung

eineÃ¶ groÃ�en TonstÃ¼cks schwachen, oder gar vernich-

ten , wo nicht fÃ¼r ein ganzes Auditorium, doch fÃ¼r

â��nzelne ZuhÃ¶rer. Und ist denn das laute Urrheil

Ã¼ber ein Kunstwerk immer das Urtheil deS ganzen

Auditoriums?? Nehmen wir an, daS Werk wÃ¼rde

in einem Ã¶ffentlichen Conzerte gegeben. Schon die

Zerstreuung, die in einer zahlreichen vermischten Ge-

sellschaft nicht fehlen kann, 5er Mangel nner, hÂ«j
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einer Menge Menschen/ die nicht stundenlang als

BildsÃ¤ulen stehen kÃ¶nnen, nicht ju fordernden, fÃ¼r

den vollen GenuÃ� eineS musikalischen Kunstwerks

aber unumgÃ¤nglich notwendigen, ungestÃ¶rten Stil-

le, â�� lin einein Gedicht, in einem GemÃ¤hlde kann

der feinste Zug, der feinste Pinselflrich von Bedeu-

tung, ward er beim ersten Ueberblick verloren, zu-

rÃ¼ckgerufen, nachgeholt werden, denn daS Werk

bleibt dargestellt stehen: nicht so beim TonstÃ¼ck; das

Ganze muÃ� von neuem dargestellt werden, wenn

Â«in Zug verloren gegangen, nicht aufgefaÃ�t worden

ist; â��) der VerdruÃ�, oft indiscrete zuweilen selbst

ungezogene Nachbarn zu haben, die keinesweges zu-

bÃ¶ren, sondern sich hÃ¶ren zu lassen, in deÂ» Con-

zertsaal gekommen zu seyÂ» scheinen, Grimassen ic.

im Orchester u. s. w. â�� Alles dieseÃ¶ stÃ¶rt, verdirbt

die Stimmung des HÃ¶rers, und schwÃ¤cht oder ver-

nichtet die mÃ¶glichst beste Wirkung des Kunstwerkes.

Wer ist so sehr Herr seiner selbst, um alles, was

vor, nebeÂ» und hinter ihm vorgeht, nicht zu beahn-

den, nicht zu beachten' Und dessen ist zuweilen mehr

als zu viel! â��

Bleiben wir bei dem Falle, das TonstÃ¼ck wer-

de im Eonzert gegeben, so wird hier â�� wenn eÃ¶

nicht die ganze fÃ¼rs Conzert bcstimmte Zeit ausfÃ¼llt,

in Ansehung der Wahl und Anordnung der Neben-

stÃ¼cke, oft manche bedeutende, auffallende Unschick-

lichkeit begangen, die der Wirkung des HauptstÃ¼ckes

zum Ã¤uÃ�ersten Nachtheil gereicht, wenn z. B. StÃ¼-

cke von ganz heterogenem Charakter unuiitlelbar vor

oder nach demselben gegeben werden u. f. w. â��

Ich glaube das wenige, was hier gesagt wor-

den, und was der eingeschrÃ¤nkte Raum dieser BlÃ¤t-

ter Ã¼ber vorliegenden Gegenstand zu sagen erlaubt,

wird hinreichend seyn, der Behauptung einigen

Grund zu gcben: daÃ� beim Urtheil Ã¼ber Kunstwerke

waÂ» dem Tonkunstler die meiste Diskretion, Ueber-

4.)Â«

legung, Schonung anZedeihen lassen mÃ¼ssen, weil

er fÃ¼r die Wirkung seines Kunstwerks nicht unbe-

dingt entstehen kann, sondern unzÃ¤hlige theils in der

Sache selbst, theils in NebenumstÃ¤nden gegrÃ¼ndete

Ursachen eintreten kÃ¶nnen, welche die bezweckte Wir-

kung schwÃ¤chen oder wohl gar zerstÃ¶ren kÃ¶nnen.

Rechnen wir noch dazu, daÃ� der TonkÃ¼nstler

nicht zum VerstÃ¤nde, sondern nur zum Herzen spre-

chen kann, daÃ� die Wirksamkeit dieser Sprache grad-

weise so verschieden seyn muÃ�, wie die GefÃ¼hle, die

EmpfÃ¤nglichkeit, die Reizbarkeit derer, auf welche

sie wirken soll, verschieden sind, so wird jene Dis-

kretion, jene Schonung noch mehr zur Pflicht. Die

Werke der Tonkunst beschÃ¤ftigen zwar den Verstand,

und gewÃ¤hren ihm GenuÃ�, indem er die einzelnen

Theile zergliedert, die Zusammensetzung derselben zu

einem Ganzen betrachtet, einzelne SchÃ¶nheiten zu

einem regelmÃ¤Ã�igen schÃ¶nen Ganzen Â»ereinigt, die?

Mittel, welche die Kunst an die Hand gibt, zur Er-

reichung eines bistimmten Zweckes angewandt, ver-

bunden sieht; doch dies war Streben des KÃ¼nst-

lers zum Zweck, nicht der Zweck selbst: dieser war

Wirkung aufs Herz des HÃ¶rers, nicht auf den Ver-

stand deS Kritikers. Eben hierin liegt ein Haupt-

unterschied der neuen â�� nicht neuesten â�� Mu-

sik von der Ã¤ltern, bei welcher das Prunken, das

Parademache,, mit scholastischer Kunstgelahrtheit deS

Wettrennens der Tonkunstler war. DieÃ� im Vor-

beigehen. Zu einer andern Zeit, vielleicht an einem

andern Ort mehr Ã¼ber diesen keinesweges uninteres-

santen Gegenstand. Ueberhaupt mÃ¶chte ich gerne

noch manches Ã¼ber die Wirksamkeit der Tonkunst sa-

gen; allein, welche Tendenz hat jetzt diesÂ« Kunst?

Politische? ReligiÃ¶se? Moralische? Oder SinnenÂ»

schwelgerei? Ich weiÃ� es nicht. Vielleicht wÃ¤re auch

dieÃ� einer nÃ¤hern Untersuchung und ernstlichen Be-

trachtung Werth.

Von dieser Zeilschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer Bogen

Â«usgegeben. Man prÃ¤numerirt in Te Udlers Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

mit ,b fl. ganzjÃ¤hrig, und 8 fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Exemplar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem Median

Schreibpapier kostet jedes Eremplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Jeitung.

den

FrÃ¤ulein Marie Therese ParadiÃ¶.

Ein, biographische Skizze.

(BeschluÃ�.)

In der 8. /Â»me;', <?Kronicle vom >y. Fe-

bruar 1786 sinket man eine sehr interessante Be-

<chrcibÂ»ng von FrÃ¤ulein Paradis in Betreff ihrer

Talente, ihrer Erziehung ihrer Leiden in der Mes-

merschen Cur, und ihrer Reise. Auch gab der ge-

lehrte Doktor Burney, eine Notiz Ã¼ber sie samint

der von Pfeffel auf sie Â«erfertigten allegorischen Can-

tate (Ich war ein kleines WÃ¼rmchen Â«.) metrisch

Ã¼bersetzt, heraus.

Nach einem Aufenthalte von fÃ¼nf Monathen

reifte sie aus England ab, landete zu Ostend,, ging

nach BrÃ¼Ã�kl, wo sie von Ihre KÃ¶nig!. Hoheit der

ErzherzoginÂ« Christine sehr gnÃ¤dig aufgenommen

wurde, von Â«0 auj sie noch alle Ã¼brigen HÃ¶fÂ« von

Deutschland besucht,, und endlich nach einer Reise

Â»on zÂ»Â«i Jahr und acht Monathen wieder in ihr

Vaterland zurÃ¼ckkehrt,. Sie versichert, daÃ� e< ihr

immer am besten in Deutschland grsallen HabÂ«, Â»nd

zwar vorzÃ¼glich in VÃ¶ttingÂ«Â«, Braunschweig, Ha.

nover, Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, Mei-

nungen, Gotha und Ã¼berhaupt in Z^ber - und Nie-

dersachsen, um der warmen Liebe und TheilnohmÂ«

willen, mit welcher man sie da aller Orten empfing,

Â«nd welchÂ« sich bÂ«im Abschied Ã¼berall in der innigÂ»

ften, von Thranen begleiteten RÃ¼hrung ungeheu-

chelt aussprach. Auf ihrer Reise hatte stÂ« das Ge-

lÃ¼bde getdM- nach ihrer ZurÃ¼cttunft ,iÂ» ConzeÂ«

,4. August >V,z. )Â«Â»Â»Â«'Â»Â»Â»Â»Â»'''Â»'-Â»'Â»Â»>â��

zum Aortheil der Wittwen Soeietlt zu gebeÂ», mÂ«U

cheS auch im Advent geschah. So befremdend es

scheinen muÃ�, daÃ� es einer KÃ¼nstlerinn, welche ei-

nen groÃ�en Theil von Europa durchreist hatte, fÃ¼r

ein GelÃ¼bde galt, in ihrer Vaterstadt Ã¶ffentlich auf-

zutreten, so mag die doch Wahrheit dieser Behauptung

alÃ¶ ein Beweis ihrer allzugroÃ�en Bescheidenheit gel-

ten. Nie machte Jemand weniger aus sich selbst

als sie; sie war von jeher so wenig mit sich selbst

zufrieden, daÃ� sie oft eben so sehr Ã¼ber den ihr er-

theilren Beifall staunte, als diejenigen, die ihr ihn

gaben, sich Ã¼ber ihr Talent verwunderten. â��Wenn

ich, sagtÂ« sie Ã¶fters, in der Fremde irgendwo nicht

recht gefallen solltÂ«, so bringt man mÂ«in Schicksal

in Anschlag, und in diÂ«sÂ«r RÃ¼cksicht gÂ«linzt mir's

Â«her, mÂ«inÂ« ZuhÃ¶rÂ«x zu befriedigeÂ»; in meiner Va-

terstadt aber, wo man mich gewohnt ist, wird man

mich strengÂ»? beurtheilen; zudÂ«m las man mÃ¤hrend

meiner ReisÂ« so viÂ«l in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern von

mir, daÃ� man beinah das UnmÃ¶gliche voÂ» mir fe-

dern wird." Allein ihre Bescheidenheit wurde durch

den lautesten Beifall belohne , man fand, daÃ� sie

w StÃ¤rke, PrÃ¤zision und Geschmack noch sehr zu-

genommen hatte, welches auch Â«Heils aus ihrem Ã¶f-

terÂ« Ã¶ffentlichen Spiel, theils dadurch, daÃ� stÂ« die

meisten und bÂ«rÃ¼hmtÂ«stÂ«n KÃ¼nstler und Orchester je-

ner Zeit Ã�ehÃ¶rt hatte, sehr natÃ¼rlich zÂ« erklÃ¤ren ist.

Bald nachher sing sich Â«inÂ« neuÂ« EpochÂ« ihrÂ«r

musikalischÂ«Â» Laufbahn an. Des Produzinns mÃ¼Â«

dÂ«, beschÃ¤ftigtÂ« siÂ« sich Â»un ernstlicher mit der HKÂ»

Hern Musik und besonders Â«it dem Satze, siÂ« ar-

beittt viel mit Hrn. Kapellmeister FribÂ«rt und dem

verftorbknen Hiezingex, einem zwar wenig bekann-

ten, aber sehr geschickten Mann; im FachÂ« de*
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Stimmensatzes, dem sie auch ihre ersten Werke zum

Aufschreiben dicnrte; endlich studierte sie noch eini-

ge Zeit unter dem Hrn. Abt Vogler.

Da sie ehemahls alles nur nach dem GehÃ¶re,

nÃ¤mlich durch Vorspielen auf dem Clavier, oder auch

nur auf einer Geige (besonders auf ihrer Reise)

lernen muÃ�te, so seufzte sie oft nach einem Mittel

die Musikschrisr kennen zu lernen. Ihr Vater gab

sich alle MÃ¼he, jemand zu finden, der diesen Wunsch

einigermaÃ�en befriedigen kÃ¶nnte; die Art, wie die

Musikschrift im Blindeninstitute zu Paris angenom-

men ist, war ihr zu einseitig, zu beschwerlich und

nicht zureichend Endlich glÃ¼ckte es nach ver-

schiedenen andern Versuchen ihrem Freund Hrn.

Rieding er, der sie durch die letzten acht Mona-

the auf ihrer Reise begleitet hatte, eine aus mehr-

aktigen kleinen ZÃ¤pfchen bestehende ganz eigenthÃ¼m-

liche von der gebrauchlichen durchaus verschiedene

NotenÂ», oder besser zu sagen, Zeichenschrift zu er-

finden, worm die TÃ¶ne ihren Werth und ihre Be-

nennung von ihrer Gestalt erhalten, und zur Ton-

sprache auf hÃ¶lzernen Tafeln, Â»oll kleiner LÃ¶cher mit

erhabenen fÃ¼nf - lmigten Notensystem, geordnet wer.

den ").

Schon auf ihren Reisen componirte sie mehre-

re deutsche Lieder, wovon Hx. Breitko^f (Vater)

zwÃ¶lf zu Leipzig herausgab; zu HausÂ« verfertigtÂ«

") Man druckt durch rerschiedcue Werkzeuge die No-

ten in ihrer eigkililichcn Gestalt auf Kartrnpaxier

^us, so daÃ� sie auf der eineÂ» Seite erhaben lie,

gen, und sÂ«rs Anfi'chlen geeignet sind; da Â«der

die viele Striche und Querstriche, sammt so man,

chen andern Kleinigkeiten, sehr verwirrend fÃ¼r das

GefÃ¼hl sind, anch auÃ�er den vielen, hiezu nithigen

Werkzeugen, ein Mann zu dieser EinprÃ¤gung er-

fordert wird, welches nur bei einem Institute sryn

kann, auch Ã¼berdies der Blinde seine eigenen Ge-

danken nicht rralisiren d. i nicht seilst setzen kann,

so war hierauf gar nicht zÂ» denken.

") Diese Schrift sinket sich umstÃ¤ndlich beschriebeÂ«

und im Stiche abgebildet in der Leipziger allgem.

mnsikal, Leitung (gi. Ottob. ,Â«,o. Rro. 57.)
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sie mehrere kleine Gelegenheitskanr.iten mit ChÃ¶ren

bei Freundschaftsfesten; zwÃ¶lf kleine italienische Lie-

der hat ste noch in Manuskript; BÃ¼rgers Leonore

gab sie selbst auf PrÃ¤numeration heraus. EiÂ» gro-

Ã�es Melodram, Ariadne und Bachus, welches

sie fÃ¼r junge Freunde schrieb, und in ihrem Hause

oft auffÃ¼hren lieÃ�, zeigt einen unerschÃ¶pflichen Reich-

thum aÂ» Ideen; Mozart fand so viel Wohlgefallen

daran, daÃ� er bei ieder AuffÃ¼hrung ^igegen war,

und immer bei ihr am Claviere saÃ�. Dieses StÃ¼ck

wurde bei der Ankunft weil. Sr. MajestÃ¤t des Kai-

sers Leopold, im Schlosse zu Larenburg, und eini-

ge Tage nachher, hier im Burgtheater (zum ersten

Mahle am b. Juli) >7>)>.) mit groÃ�em Beifall auf-

gefÃ¼hrt.

Eine landliche Oper welche fÃ¼r gleichen Zweck

geschrieben ward, der Schulkandldat, wurde

bei Hrn. Marinelli in der Leopsldstadt aufgefÃ¼hrt.

Herr Baron von Baczeo, ihr Schicksals - GefahrÂ«

ui!d Gelehrter zu KÃ¶nigsberg in PreuÃ�en, Ã¼ber-

schickte ihr em, ihr dedizirteS BÃ¤ndchen seiner Opern

mit dem Wunsche das sie eine derselben in Musik

setzen mÃ¶chte ; sie wÃ¤hlte Rinaldo und Alzi-

^>a eine groÃ�e Zauberoper mit Finale und vielen

ChÃ¶ren, welche beinah zu reich an Musik ist; diesÂ«

wurde in Prag aufgefÃ¼hrt. Noch hat sie, schon in

Stimmen gesetzt, Â«ine groÃ�e militÃ¤rische Oper mit

Finalen und vielen ChÃ¶ren liegen, wozu Hr. Lor.

Otterwolf daÂ« Gedicht geschrieben hat. Eben so zwÂ«i

andre lÃ¤ndliche Opern fÃ¼r ihrem Privatgebrauch,

welche jedoch nicht in Sllmmcn gesetzt sind.

Auf den Tod des letzten KÃ¶nigs vDN Frank-

reich schrieb sie, aus frÃ¼herer Verehrung dieser ihr

so bekanntÂ«Â» Â«rlauchten Familie, eine groÃ�e Trauer-

kantate, unter t>Â«m Titel: Deutsches Monu-

ment auf Lud wig den UnglÃ¼cklichÂ«n; an-

fÃ¤nglich nÂ«r fÃ¼r ihren hÃ¤uslichen Zirkel bestimmt

gab sie dem Wunsche vielen groÃ�en ZuhÃ¶rer nach

sie zu instrnmentireÂ», und fÃ¼hrte sie am ersten

Jahrstage sÂ«inÂ«S TodÂ«< im Redoutensaale zu groÃ�Â«r

RÃ¼hrung des auserlesenstÂ«Â» Auditoriums auf. Sie

Z x zugleich die erste die auf diesÂ« Art, eine Ã¶ffentÂ»
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liche AuffÃ¼hrung zu einem wohtthÃ¤cigen Zwecke Aab,

indem sie die sehr ansehnliche Einnahme fÃ¼r die

WittiveÂ» und Waisen der Wiener ^ Bezirksregimen-

ter des damahligen Krieges bestimmte. Auch gab

sie eine Claviersonnate mit Begleitung einer AiolinÂ«

und BaÃ� herauf wi, auch Variationen dem Hrn.

Abt Vogler dedijirt; Ã¼berdieÃ� hat sie noch im Ma-

nuskript liegen BÃ¼rgers Ballade: die Psarrerstoch-

ter von Taubenhain, zwei Claviereonzerte, mehrerÂ«

Phantasien, Variationen Â«.

Durch den Verlust ihres inniggeliebten Vaters,

bestimmte sie sich fest jur dritten Epoche ihrer mu

sikallschen Laufbahn, siÂ« unterlieÃ� auch das CompÂ«

Â»iren, so wie sie schon frÃ¼her dem Ã¶ffentlichen Ela-

Â«erspielÂ« entsagt hatte, und widmete sich ganz dem

Unterrichte; und auch in dieser dritten Epoche er

schemt sie bewunderungswÃ¼rdig. Es wird manchen

unglaublich scheinen, daÃ� Â«in, des Augenlichts be-

raubtes Frauenzimmer im Stande ist, Lehrlinge,

welche keinÂ« Idee von Musik haben, in dieser Kunst

so weit zu bringen, daÃ� sie nicht allein mit aller

Fertigkeit, Anmuth und Empfindung in der schulge-

rechtÂ«sten Applikarur spiele,^ sondern auch alles vom

BlattÂ« weg spielen lernen. Von der Wahrheit die-

ser Behauptung kann sich Jedermann Ã¼berzeugen,

Â«er sich die ErlaubniÃ� erbittet, den musikalischen Ue-

bungen beizuwohnen, welche allÂ« SonntagÂ« Abends

im AdvÂ«nt und in der FastÂ«n in ihrer Wohnung

gehalten werden: Man wird hier SchÃ¼lerinnen von

sieben Jahren an bis in daÂ« fÃ¼nfzehnte, m allen Ab-

stufungen der Geschicklichkeit, bis zur Vollkommen

heiÂ« hÃ¶ren, und nicht nur allein auf dem PianoÂ»

fortÂ« sondern auch im GesÃ¤nge. Wir kÃ¶nnen diese

kleinen Akademien als ein eben so genizÃ�reiches Ver-

gnÃ¼gen als interessaiues Schauspiel allen Musik,

freunden empfehlen; von all ihren SchÃ¼lerinnen um

diÂ« Wette geliebt, beeifern sich Â«Ae um die Wette

ihrer MÂ«iftÂ«rinn Freude und sich Ehre zu machen,

ja man wird nicht selten von einem sehr Zungen

Frauenzimmerchen bis zum Erstaunen Ã¼berrascht;

Â«ber auch nur der eiserne FleiÃ�, diÂ«? beispiellose GeÂ»

duld, und diÂ« unbegrenzte KunstliebÂ« Â«inÂ«x Para-

Vis ist im StandÂ«, so- vortreffliche ZÃ¶glinge zu bil-

den. Ihre Lehrart ist besonders merkwÃ¼rdig: sie hat

alle Noten und musikalischÂ« ZeicheÂ», so wiÂ« man

sÂ» schrÂ«ibt, schwarz und Â«rhabÂ«n auf kleinÂ«n Kar-

tÂ«n, und indem siÂ« mit diÂ«sÂ«n Karten mit dÂ«n Kin-

dÂ«rn spiklt, lÂ«hrt sie ihnen in sehr kurzer Zeit alle

musikalische Zeichen kenneÂ», nun folgt einÂ« kleine

SchulÂ« von Â«inem DÂ«tzÂ«nd BÂ«ispiÂ«len, dann einÂ«

etwa griÃ�rrÂ« als Einleitung nach welcher die SchÃ¼-

lerinnen schon im StandÂ« sind diÂ« Schule des Pa-

riser Konservatoriums einzustudiren, und es lassen

sich, wenn sie noch einige Jahre so fort arbeitet,

sehr schÃ¶nÂ« FrÃ¼cht, von ihrÂ«r SchulÂ« Â«rwartrn.

Correspondi-nz - Nachrichten

BrÃ¼nn. Am >Â«. July hatten wir das Ver-

gnÃ¼gen in unserm Theater Eatels Oper: die vor-

nehmen Wirthe zum erstenmahl zu hÃ¶ren. Sie

gefiel wegen ihrer gefalligen, leicht faÃ�lichen Musik

und der guten AusfÃ¼hrung im Allgemeinen sehr gut

auch hat die Direktion fÃ¼r die ErgÃ¶hung des Auges

durch neues, geschmackvolles Eostum, und eine neuÂ«

Dekoration im Â«rstÂ«n Akt gesorgt. Strenge Musik-

kenner hat indeÃ� diese Oper nicht ganz befriedigt.

Was sie in den beiden ersteÂ» Akten vernahmen, lieÃ�

siÂ« im dritten noch mehrerÂ« und intÂ«ressantÂ«re Ge-

sangstÃ¼cke, besonders aber Â«in, dÂ«m Ganzen ange-

messenes Finale erwarten; siÂ« fandÂ«Â« sich daher un-

angenehm Ã¼berrascht, als sie diesen Akt fast ganz

zum Schauspiel werden sahen, und er mit einem

unbedeutenden SchluÃ�chor endetÂ«.â�� Mab. Braun

leistetÂ« in dÂ«r RollÂ« der Pauline alles, was sich

von ihrem ausgezeichneten musikalischeÂ» TalentÂ» for-

dern lieÃ�. Schade, daÃ� diesÂ« brave SÃ¤ngerinn,

welchÂ« eine sehr reinÂ«, wohlklingendÂ« StimmÂ« und

Â«iÂ«lÂ« KuÂ«stfÂ«rtigk,it besitzt, zu wenig SchauspielerinÂ»
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ist; sie wurde bei mehrerer Ausbildung ?oÂ» dieser

Scite eine vollendete KÃ¼nstlerinn seyn. Herr Schrein-

zer, welcher deÂ» Marquis von Ravannes gab/ hat

zur gulen Aufnahme dieser Oper sehr viel beigetra-

gen. Er ist ein vortrefflicher BaÃ�sanger, mir einer

umfassenden, volleÂ«, und dabei sehr geschmeidigen

Stimme; nur sind die Verzierungen seines Gesanges

jÂ» hausig, die Formaten zu lang, und manchmahl

unpassend; auch wÃ¼rde er in dieser Rolle noch bes-

ser gefallen haben, wenn er unter der Maske eines

GastwirthS die hÃ¶here Bildung, und den feinen An-

stand eines Marquis hatte hervorschimmern lassen.

Dieser kleinen Mangel ungeachtet bleibt indes; Hr.

SchreiÂ» jer immer ein sehr schÃ¤tzbares Mitglied

dieser BÃ¼hne. Die minder bedeutenden Rollen des

Gastwirths zur Vorsehung, seinÂ« Tochter, des Bri-

gadiers und des Gouverneurs waren durch Mlle.

Unzelmann, Hrn. Schickaneder, Seicher

und Metzger gut besetzt. DaS Orchester, welches

uiner der neuen Direktion ungemein aÂ» GÃ¼re zuge-

nommen hat, verdient alles Lob; Hr. Reger hat

daS FlÃ¶ten-Solo des /inen Zwischen Â»AktÂ« sehr

richiig und mit Ausdruck vorgetragen.

Am 26. July hat der reisende innge FlÃ¶tenÂ»

spieler Hr. Johann Wolfram im hiesigen Re-

doutensaale Conzert gegeben. Wir fanden deÂ» Cha-

rakter seines Spieles ganz fo, wie sie selben schon

im Nro. 23. dieser Zeitschrift beschrieben habeÂ». Er

spielte auch hier Bayers Conzert, und Variationen

Â«on DreÃ�ler. AuÃ�er einer alten OuvertÃ¼re von ei-

nen unbekannten Meister bekamen wir bei dieser Ge-

legenheit Haydn's herrliches Duett auS der SchÃ¶-

pfung: Holde Gattinn! u. s. w. zu hÃ¶ren. Hr.

Schreinzer und seine neunjÃ¤hrige Tochter haben sich

in den Vortrag desselben getheilt. Er bewÃ¤hrte sich

darin neuerdings als ein vortrefflicher SÃ¤nger. Auch

sein TÃ¶chterchen leistete alles, was sich von ihrer

zarten Jugend erwarten lieÃ�: sie zeigte nÃ¤mlich vielÂ«

glÃ¼ckliche Anlagen zu einer guten SÃ¤ngerinÂ«. Doch

wÃ¼rden wir es Hr. Schreinzer mehr Dank gewuÃ�t

haben, wenn er sich einÂ« ausgebildete SÃ¤ngerinn

zur Eva gewÃ¤hlt, und uns mehr Haydn's klassischÂ«

Musik, als die Kunstfertigkeit seines Tochterchens

hÃ¤tte bewundern lassen.

Am 2. August horten wir die Oper: SoliÂ«

mann, oder die drei Sultan innen. SiÂ«

wnrde so kalt ausgenommen, wie es allen Opern zu

ergehen p?egt, welche schon veraltet sind. In Hin-

sicht au? ihre Darstellung beschrÃ¤nke ich meine Be-

merkungen nur auf die vorzÃ¼glichsten Rcllen. Hr.

Schreinzer Â«ls Sultan, und Mab. Braun alt

Elmire rechtfertigten das Vertrauen, das man bei je-

der Rolle in sie zu setzen gewohnt ist; Mlle. Un-

zelmann gab die schlaue Marianne ganz in dem

Geist dieser Rolle, und gesiel allgemein. Sie hat

zwar ihre Ausbildung im GesÃ¤nge noch bei weitem

nicht vollendet, doch hat sie schon wÃ¤hrend ihres

Hierseyiis merkliche Fortschritte in dieser Kunst ge-

macht , und berechtigt zu schÃ¶nen Hoffnungen. Die

ChÃ¶re der Odaliken hÃ¤tten besser gehen kÃ¶nnen; auch

lieÃ� sich unser sonst braves Orchester einige Verirrun-

gen zu Schulden rommen, besonders bei der Tafel-

musik die dem Sultan gemacht wird. Marianne

konnte daher diesimahl mit doppeltem Rechte sagen:

â�� Fort mit dem abscheulichen Geheule! " Die Direk-

tion hat Ã¼brigens auch bei dieser Gelegenheit in dem

neuen CostÃ¼m und einigen neuen Dekorationen ihre

groÃ�e LiberalitÃ¤t bewieseÂ».

Am 3. August hatten wir das VergnÃ¼gen, den

wÃ¼rdiqen Veteranen der Wiener HofopernbÃ¼hne, Hrn.

WeinmÃ¼ller, als Vater Richard in der Schweiz-

zer-Fsmilie zu begrÃ¼Ã�eÂ». Die Verdienste dieses gro-

Ã�en KÃ¼nstlers sind zu bekannt, als daÃ� sie noch ei-

ner nÃ¤heren Auseinandersetzung bedÃ¼rften. Nur wer

ihn selbst hÃ¶rt Â«nd sieht, vermag deÂ» Werth seiner

meisterlichen Darstellungen wahr zu fÃ¼hlen; und die-

ses GlÃ¼ck Verdanken wir Ã¤bermahls der GroÃ�muth

unserer neuen Theater - Direktion, welche die ange-

sehensten KÃ¼nstler der Wiener Hoftheater (wie erst

kÃ¼rzlich den Schauspieler Hrn. Koch) wechselweise ein-

ladet, auf der hiesigen BÃ¼hne Gastrollen zu geben.

â�� Mlle. NÂ» zelmann beeiferte sich als Emnieline,

alles zu leisten, was ihre KrÃ¤fte vermÃ¶gen; chr FleiÃ�

und ihre besonderÂ« Anstrengung war ,tt mehreren
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Lcenen deutlich zu ielÃ¼erfen; sie erwarb sich unge-

^hÂ«iltÂ«n Beifall. Auch Hr. SchreiÂ»; er, der,

wahrscheinlich w.gen Erkrankung des Tenoristen, die

Rolle deS Jakob Friburg Ã¼bernahm, war sehr brav.

Beide haben ihre Charaktere richtig aufgefaÃ�t, und

gewahrten in Gesellschaft mit Hrn. Wein mÃ¼ller

einen herrlichen GenuÃ�.

MÃ¼nchen Wir erfreuen uns seit einiger

Zeit wieder eines neuen WerkeÂ« des genialischen

TonsetzerÃ¶, Hrn. Baron von Poisil, womit derselbe

unsere BÃ¼hne wahrhaft bereichert hat: Aucassin

und Viertelte, eine italienische Oper in 3 AufzÃ¼-

gen. Hr. Hiemer, bekannt durch mehrere sehr ge-

lungene theatralische Arbeiten, hat diesen Stoff des

beliebten SebaineS mit FleiÃ� und Einsicht fÃ¼r ^ie

deutsche BÃ¼hne bearbeitet, konnte jedoch diejenige

Monotonie nicht vermeiden, welche in der Aehiilich-

'keit des Zuschnittes und der AuflÃ¶sung, fast aller

Rettungsopern (zu welchem Genre auch Aucassin

gehÃ¶rt) ju suchen ist.

Die Musik des Hrn. von PoiÃ�l hat die, durch

seine frÃ¼herÂ» Werke, Ã¤uÃ�erst gespannte Erwar-

tung aller Kenner, in vollem Maaf>e befrieoiget.

Wenn man frÃ¼herhm in seiner italienischen Oper

Ottaviano nur die GenialitÃ¤t seiner Conception

zu bewundern Gelegenheit hatte, (indem leider durch

die Viriositat der italienischen OpernbÃ¼chrr, und die

Ansicht der Mehrzahl der italienischen SÃ¤nger voin

Operngesange, das eigentlich Dramatische in ihÂ»

-rem Singspiele so seh 7 Nebenabsicht geworden ist,

"daÃ� schon der berÃ¼hmte Abt Arnaud, ohne wider-

sprochen ju werden in Italien selbst behaupten

durfte: I'vpers ir?Iien esr un concert, clom le

6rsme Â«l le preiexie) so hat man dagegen in dnÂ«

ser deutschen Oper deÃ¶ Hrn. von PoiÃ�l crmh

') Vergleiche Nro.LÂ». dieser Zeitung, Art. MÃ¼nchen.

Ursache die Ã¤sthetische und dramatische Wahrheit seiÂ«

ner Inten sionen zu rÃ¼hmen. Von der Rich-

tigkeit dieser Behauptung liefern die OuvertÃ¼re und

das Finale deS ersten AkteS, eiÂ» Quartett, und das

Finale des zweiten Akces, und Â«in Duett im dritÂ«

ten Akt, sprechende Beweise. Diese StÃ¼ckÂ« sind

von wahrhaft groÃ�er, erschÃ¼tternder Wirkung. DiÂ«

Oper wurde Ã¼brigens von der Direktion, in HinÂ«

ficht der Ã¤uÃ�ern Umgebungen, ungemein spÃ¤rlich,

man mÃ¶chte sagen, nachlÃ¤Ã�ig, ausgestattet. Auch

die darstellenden KÃ¼nstler lieÃ�en es sehr auffallend

an dem ju solchen Werken erforderlichen Feuer und

Ensemble mangeln. Wenn auch in einzelnen Mo-

menten hin und wieder etwas gut aufgegriffen wur-

de, so versank eS doch bald wieder in die vorigÂ«

Kraftlosigkeit. Die ChÃ¶re thaten ihre Schuldigkeit,

allein die Besetzung ist viel zu schwach, als daÃ� siÂ«

dem kraftvollen herrlichen Orchester daS Gleichgewicht

halten kÃ¶nnten.

Wie trefflich niuÃ� diese Musik seyn, welchen

wahren innerÂ» Werth muÃ� siÂ« Â«Inhalten, da die

Vereinigung so vieler ungÃ¼nstigen UmstÃ¤nde, siÂ«

nicht fallen zu machen vermochten?

Man glaubt Ã¼brigens sich in der nÃ¤chsten 8Â»jÂ»

zon der italienischen Oper, eine Wiederholung von

Hrn. von PoiÃ�l's Oltaviano versprechen zu dÃ¼rfen,

welcher bei seinem ersten Erscheinen hier gefiel wir

vor ihm fast keine italienische Oper ')

Mab. HarlaÃ¶ fÃ¤hrt fort nach ihrer RÃ¼ckkehr

von Wien immer mit glÃ¤nzendem Beifall aufzutre-

ten. Es scheint, daÃ� sie von nun an auch deklamaÂ»

torische Gesangparthien dem Cyclus ihrer Darstel-

lungen einverleiben will, denn siÂ« wird in kurzem

Gluck s JpHigenia in Aulis geben.

') ?er ?,reâ��,KÂ«!n erlaube man mir eine Frage. Wie

ttmmt es, daÃ� ein Werk welches in D u schland

so viel Aufsehen erregte wie dieser OtiaviaÂ»Â», auf

Deutschland'Â« erster B'ihne ( em Wiener OpernÂ»

ibeater) noch ganzlich unbekannt ist?
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Mozart als Kunstlichter in Elystum.

EiÂ» satyrischrr LÃ¶ckenbÃ¼sser.

An einem heiteren Maytage sonnten sich die

Schatten im Elysium in dem heiligen Blumenthale,

Â«o Apollo ewig leuchtet. Alle KÃ¼nstler hatten sich ver-

sammelt, Â«nd unter diesen Â«in Heer abgeschiedener

Componisten, welche sich um Mozart drÃ¤ngten. Apol-

lo hatte frÃ¼her schon ihre neusten Werke angenom-

men, und sie wegen des Ã¼bertriebenen Stolzes der

Verfasser Mozaxten zur WÃ¼rdigung gegeben/ als er

auf einmahl sich an den Meister wendete und um

seiÂ» Urtheil bath. Mozart schÃ¼ttelte den Kopf und

wollte schweigen, aber Apollo bestand darauf, und

Mozart redete die sÃ¼mmtlichen Componisten folgen-

dermaÃ�en an:

Meine Herrn.'

In dem Reiche, in dem ich mein schÃ¶neres,

freundlicheres Daseyn fortlebe, hat mir Apollo die

Macht gegeben, eure ihm unlÃ¤ngst Ã¼berreichten neu-

en Compositionen zu prÃ¼fen und beurtheilen. Die

Art und Weise, wie ihr ihm eure Werke Ã¼berrei-

chet, hat mir offenbart, wie sehr die dem KÃ¼nstler

schÃ¶nste MÃ¼nze â�� Bescheidenheit â�� auÃ�er

KurS gekommen ist. Ich werde also um mich euch

verstÃ¤ndlich machen zu kÃ¶nnen, selbst aufhÃ¶ren mÃ¼s-

sen, bescheiden zu seyn. Ich Â«erde von mir selbst

zu reden anfangen mÃ¼ssen, um auf euch zu kommen.

Daher vernehmt mein ernsteS Wort.

Ihr habt gesehen, wie viel daS himmlische Reich

d>r Musik uÂ»ter meinem Sceptex gewann, arron-

dirt, wie kein politischer Staat meiner Zeiten; die

Grenzen fest bestimmt und bewacht von zwei glÃ¤n-

zenden Cherubim, die da heiÃ�en, SchÃ¶nheit und

GrÃ¶Ã�e. Ich habe den sÃ¼Ã�en Zauberstab der Har-

monie gefunden, und in meineÂ» SchÃ¶pfungen um-

armen sich die Genien deS Zarten und dÂ«S Erhabe-

nen; nur ihr seyd daran Schuld, daÃ� mqn keine

mozartsche SchulÂ« kennt. â�� Aber ihr â�� ihr Un-

dankbaren , wie seyd ihr mit meinem Reichthum

S,4>

Â«Â«gegangen, den schÃ¶nern Theil achtet ihr nicht,

Â»eil er nicht glÃ¤nzte, um nur sub cliuzulÂ» sturlii

inclekessi in Besitz zu nehmen war â�� den glÃ¤n-

zenderen Theil vergeudet ihr, und verriethet ihr aÂ»

die BedÃ¼rfnisse eines unedlem TonsinneS. â�� Ich

zeigte euch eine Sonnenbahn â�� und ihr ringt mit

dem Handwerke um eure eitle Eziftenz, ihr habt

der edlen Deutschen diÂ« StimmÂ«nmÂ«hrhÂ«it im musi-

kalischen Rathe geraubt. Darum hinweg, hirnleere

SchÃ¤del! wie wollt ihr dem Richter der KÃ¼nste

al< Wunder deS Organismus erscheinen â�� da euch

diÂ« Kraft mangelt â�� die man Â«Â«rem SchÃ¤deldacht

abmerken soll?â��Ihr sollt statt Apollo den Schatten-

richter sehen, und diesen nur, um von ihm, deÂ»

GequÃ¤lren der HÃ¶lle substituirt zu werden.

Du, der du den FÃ¼ssen, zwar mit trefflichen

MenuerS â�� aber doch nur den FÃ¼ssen schmeichel-

test, du sollst, an Prometheus Stelle, deine fettÂ«

Leber den hungrigen Geyern preis geben â�� dein

FelS heiÃ�t: Reue Ã¼ber Mangel am Studium deiner

Kunst Â»nd Bildung deS Geschmacks â�� du zweiter,

der du mit deinen VorgÃ¤nger eine BahÂ» wandel-

test, und dem Kitzel des Ohres das SchÃ¶ne eine

edlen Styls aufopfertest, â�� der du mit braven

Anlagen den Kern in der HÃ¼llÂ« nicht zu genieÃ�Â«,

suchtest, die meine Muse bedecktÂ« â�� du sollst statt

Sysiphus, diÂ« Felsenlast hinan wÃ¤lzen, weil du die

gÂ«riÂ»gÂ« Anstrengung auf dem PfadÂ« dÂ«inÂ«r Kunst

scheutest; du dritter mÃ¶gst wiÂ« Jrion lÂ«ideÂ», weil

du schon die majestÃ¤tische Junp an demem Busen

wÃ¤hntest, indessen du eine Wolke umarmt hÃ¤lst; du

vierter, dessen Aristarchen - StimmÂ« dir das FÂ«ll ko-

sten wird, Â«enn du auch Apollon auf diÂ« FlÃ¶te

nicht hÂ«rauSzufordern wagst â�� du sollst zwischen deÂ»

Festen der Erde und der schrecklichen TiefÂ« dÂ«S Tar-

tarus schwrbÂ«Â», Â«o die WindÂ« der HÃ¶llÂ« wehÂ«Â»,

und jeden der in ihre Gewalt kommt, unaufhÃ¶rlich

in ihre Gewalt treiben, ohne daÃ� er fein fÃ¼rchter-

liches Ziel Â«rrtichÂ«â�� dÂ«nn fÃ¼r den Tartarus bist du

noch nicht reif genug, auch hat deinÂ« unstÃ¤tf Luft-

rÂ«isÂ« viÂ«l Analogie mit oÂ«inÂ«n KunstlÂ«bÂ«n, da, auch

nicht wÂ«iÃ� wo hinein und wo hinaus Â«< soll.

264



HÂ»5

Du fÃ¼nfter, iÂ«r du den KirchÂ«ni1yl an den Juf

deÂ« LÃ¤ndler verliehst, und die gÃ¶ttliche Fuga,

wie ein besessener Faun notzÃ¼chtigtest, du mÃ¶gst

statt TantaluÂ« lechzen, und wenn du den dÃ¼rstenden

Mund Ã¶ffnest, fliehe die Quelle deÂ« guten Ge-

schmackÂ«/ und der lockende Apfel deÂ« SchÃ¶nen dei-

nen unreineÂ» Gaum. â�� Die Ewigkeit einer solchen

Strafe werde dir fÃ¼r die Unbesonnenheit zugedacht,

Â«ine klassische Oper mit deiner BÃ¤nkelsangermusik

vcrunehrt zu haben.

Ihr aber, Hermaphroditen des Dilletanten-

VolkÂ« , seht die geschwungene GeiÃ�el der Erynnen

â�� laÃ�t ab von eurer unseligen Verkertheit -Â» und

geht die Bahn, die ich euch zeigte, sonst erwarten

euch alle Qualen deÂ« TartaruÂ«.

Also sprach MozartÂ« Geist nn Angesichte Apol-

loÂ«. Apollo selbst nickte ihm Beyfall zu, und Ã¼ber"

gab dem HÃ¶llengott, die SÃ¼nder zur Straf,. Eini-

ge gelobten zwar Besserung, doch die meisten waren

verstocri und wÃ¼theten in ihrem elenden Stolze. DiÂ«

Dilleranten traten mit Furcht und Zittern zurÃ¼ckÂ«

Bon ihrem guten Willen schien Apoll daÂ« Beste zu

erwarten.

Musikalische Literatur.

Meier den Verfall der Tonkunst, von G.

C. GroÂ«h ei in. Gottingen >>!>3. Neue AuflagÂ«.

â��Soll der KÃ¼nstler mehr darnach streben, durch

fÂ«in Kunstwerk zu wirken, oder in demselben et-

waÂ« zu leisten? Mit andern Worten: soll eÂ« ihm

wichtiger seyn, indem er GefÃ¼hl, wahr und krÃ¤ftig

auÂ«drÃ¼ckt, G,fÃ¼hl, zu erregen oder durch Kunstge.

wandtheit oder Kunstgelahrth<it Bewunderung zu er-

regen s

Die Beantwortung dieser Frage: â�� der KÃ¼nft,

Kr muÃ� ,tÂ»a< lÂ«istÂ«n, da< im Stand, ist zu wir-

kÂ«n; nur der KÃ¼nstler Hat wahre Kraft gezeigt,

verdient wahrhaft bewundert zu werden, der durch

Genie und KenntniÃ� Â«twaÂ« hervordringt, daÂ« zu

gleicher Zeit daÂ« Herz bewegt und den Verstand

befriedigt. Diese Beantwortung sage ich, liegt jedem

Unbefangenen so nahe, daÃ� jene Frage fast lÃ¤cherlich

scheint. DaÂ« Charakteristische der hÃ¶hern KÃ¼nste ist

^a, daÃ� sie GefÃ¼hlÂ« Â«Â«Â«zudrÃ¼cken und dadurch

entsprechende GefÃ¼hle zu erregeÂ» vermÃ¶gen, und

je weniger daÂ« in dem Umfange einer Kunst liÂ«gtt

desto niedriger steht sie selbst.

Gleichwohl ist man im AllgÂ«mÂ«in,n Ã¼ber diesen

Punkt nichtÂ« weniger alÂ« im Reinem; man erinnere

sich nur der, wenigstenÂ« iÂ» NorddeutschenÂ» jetzt zer-

stÃ¶rten poetisch-poetischen Schule, die manchen be-

rÃ¼hmteÂ» Dichter verspottete, weil er immer zu wir-

keÂ» suchte, und die mit der kÃ¼nstlichen NachschnitzeÂ«

lung von Formen prunkte, die in aÂ»dern ZeitalterÂ»

und bei andern VÃ¶lkern, auÂ» deren Charakter siÂ«

hervorgegangen waren, viel wirkten, iÂ«tzt aber und

vorzÃ¼glich bei uns gar nichtÂ« wirken konnten; man

erinnere sich ihrer VergÃ¶tterung langweiliger und kal-

ter Kunsterempel. â�� WohÂ«r daÂ« alles? â�� SiÂ«

glaubte, l>er KÃ¼nstKr arbeite nur, um etwaÂ« zu lÂ«i-

st Â«n, um Bewundttmig zu erregin. â�� Nech mehr!

Man betrachte die Stufe, auf welcher manche Kunst

bei unÂ« steht. WaÂ» sind unsere Ballere? DrÃ¼ck, Â»

Sie GefÃ¼hle aus? Erregen Sie GefÃ¼hle? Nicht

doch! Sie bestehen aus ichwer.n, abÂ«r bedeutungsÂ»

lo>en SprÃ¼ngeÂ», die man anstaunt, und die hÃ¶ch-

stenÂ« â�� LÃ¼sternheit einflÃ¶Ã�en sollen. â�� Man deÂ«

trachte Â»niere Schauspieler. Nicht WahrhÂ«Â«, nicht

Nutur, sondern mahlerischÂ« AltitÃ¼ttn und wohl-

tÃ¶nÂ«ndÂ« Deklamation ist der Hauptzweck so eiÂ«lÂ«l

so v>Â«lÂ«r! â�� Man untersuche unserÂ« musikalischÂ«Â»

Compositionen. Ist eÂ« der Zweck der Componlsten,

Empfindungen auszusprechen, Empfindungen zu Â«r.

w,Â«Kn? SÂ«ltÂ«n! Schwierigkeiten zu lÃ¶sen, durÃ¤)

Wendungen zu Ã¼berraschxn, â�� dieÃ� Bestreben geht,

z. B. in manchÂ«Â« B"'schÂ«n Composition, biÂ« zur

L<!chÂ«rlichkÂ«it.

In RÃ¼cksicht dieser letztÂ«Â« Kunst hat sich Â»Â«niLÂ«
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ftenÃ¶ kin krÃ¤ftiger, geist- und einsichtsvollÂ« Mann

gefunden, der eS unternimmt , diejenigen unserer

neueren Componisten zurecht zu weisen, welche von

Â«iner irrigen Ansicht verfÃ¼hrt, die Tendenz der Ton-

kunst gÃ¤nzlich vergessen, und den Werth ihrer Aunst-

gebilde nach dem MaÃ�e der zusammengetragenen

KÃ¼nsteleien, die hÃ¶chstens die kalte Vernunft, aber

nie daS GemÃ¼th ansprechen, arithmetisch berechnen.

Er spricht in der kleinen Schrift, deren Titel oben

steht. Sie ist nur vierzig Seiten lang, enthalt aber

eine Menge treffender Gedanken, die KÃ¼nstler, Dil-

letanten und Liebhaber mit VergnÃ¼gen, und â��

wahren Nutzen lesen werden.

Anekdoten.

Der franzÃ¶sische Kammermusikus Euillemain,

Â«in trefflicher Violinspieler und origineller Componist,

wÃ¼rbe im hÃ¶chsten Grate hypochondrisch, und setzte

sich allerhand Grillen Ã¼ber sein Schicksal nach dem

Tode in den Kopf.

Ein Geistlicher suchte ihn darÃ¼ber vernÃ¼nftig zu

belehren und zu beruhigen, aber alle Vorstellungen

waren fruchtlos; endlich sagte der Geistliche zu ihm:

â��Wie kÃ¶nnen Sie sich vor der HÃ¶lle fÃ¼rchten.

â��Das ist ja eine wahre UnmÃ¶glichkeit, daÃ� Sie einst

â��dahin kommen sollten. In der ganzen Bihel steht

â��kein Wort, daÃ� in der HÃ¶lle Musik seyn wird,

Sog

â��wohl aber im Himmel; waÃ¶ sollte man nun mit

â��Ihnen in der HÃ¶lle anfangen; man wird Sie, da-

â��fÃ¼r steh' ich, auch wenn Sie nicht einmahl wollen,

â��mit Gewalt in den Himmel jagen."

DieÃ� Argument that gute Wirkung.

M is , r llr

n.

Am Â«Â«. August d. I. wird die Klaffe der scho-

nen KÃ¼nste des franzÃ¶sisch kaiserl. InstitutÂ« in Pa.

vis den Konkurs fÃ¼r den groÃ�en Preis der musika

lischen Composition erÃ¶ffnen, zu welchem nur

Franzosen bis 3Â« Jahre zugelassen werden.

Nach vorlausiger PrÃ¼fung werden den darin

bestandenen Konkurrenten folgende Compositionen

aufgegeben:

>. Zwei und vierstimmiger Kontrapunkt in der

Duodez.

2. Vierfacher Kontrapunkt in der Oktave.

3. Vierstimmige Fuge mit drei Subjekten.

4. Eine Kantate bestehend aus einer obligaten

Rezitativ, einem Katabile, einem einfachen Rezita-

tiv und einem bewegten SchluÃ�-Rondo.

Der Osnkus Krmiis zu den Kontrapunkten,

und die Fugen-Subjekte werden von der musikaliÂ»

schen Sektion obbenannter Klasse angegeben. Die

vier Vocal - Stimmen der Fuge kÃ¶nnen von vier

Instrumental - Parthien begleitet werden.

Von dieser Zeitschrift wird jeden Sonnabend Nachmittags um vier Uhr ein ganzer BogÂ«Â»

ausgegeben. Man prÃ¤numexirt in TendlerÃ¶ Buchhandlung am Graben im Trattnerhof

mit >b fl. ganzjÃ¤hrig, und S fi. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedes Eremvlar auf Druckpapier. Auf schÃ¶nem MediaÂ»

Schreibpapier kostet jedes Exemplar Â»4 st. ganzjÃ¤hrig.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

den

Urber Balletmusik.

(BeschluÃ� deS GesprÃ¤chs aus Nro. 82.)

D. Red. EZ scheint Sie ju belustigen, daÃ� ich

es wagen will, den hÃ¶chsten Grad der Ausbildung,

dessen die Balletmusik je fÃ¤hig ist, jâ�� bestimmen,

und ihr.n absoluten Ã¤sthetischen Werth in diesen Zu-

stand der Vollkommenheit genau zu erwÃ¤gen. Wenn

diese Aufgabe von der Musik im allgemeinen gÃ¤lte,

so durfte der Vorsatz, sie zu lÃ¶sen, allerdings ju

kÃ¼hn seyn: da ich es aber nur unternehme, aus den

weitem Gebiete dieser Kunst bloÃ� jenen Zweig ju

prÃ¼fen, dessen Zweck und die Mittel ihn zu errei-

cheÂ», vor Augen liegen, und unverÃ¤ndert immer

dieselben bleiben werden; so kÃ¶nnen die GrÃ¼nde,

welche ich zum Beweis meiner, anfangs aufgestellÂ»

ten Behauptungen anzufÃ¼hren gedenke, um so we-

niger auf Hypothesen beruhen, als die vorhandenen

Kunstwerke auÃ¶ diesem Fache einen Anhaltspunkt ge-

wÃ¤hren, der vor spekulativen Verirrungen sichert.

Aâ��j. Was den Zweck der Balletmusik betrift,

so kÃ¶nnen Sie wohl nicht lÃ¤ugnen, daÃ� er mit jeÂ»

nem der Opernmusik beinahe derselbe sey. So wie

in der Oper die Musik, theilS die Kraft der Dekla-

mation erhÃ¶ht, ihr Â«ine mÃ¤chtigere Potenz verleiht,

theils die ausgesprochene GefÃ¼hle durch die, bei wei-

tem ausdrucksvollere Natursprache der TÃ¶ne unmit-

telbar ans Herz legt, und so die beabsichtigten ver-

schiedenartigen Bewegungen des GemÃ¼thÃ¶ unfehlbar

erreichen macht; so soll sie auch im Ballete die Em-

pfindungen, welche der TÃ¤nzer durch Mimik und

GebÃ¤rden dem Zuseher zu erkennen gibt, in TÃ¶nen

5. August' .g.z.)Â«,

mahlen, und was der Ballet in weniger bestimmten

Umrissen andeutet, zur klarsten Evidenz befÃ¶rdern!

waS dem Auge deÃ¶ Zusehcrs nicht genug deutlich

und ergreifend vorgestellt wird, und oft nicht vorge-

stellt werden kann, soll ihm durch das GehÃ¶r zu

GemÃ¼the gefÃ¼hrt werden. Der Vorwurf ist also

fÃ¼r den Componisten im Ballet wie in der Oper

derselbe; ja der Wirkungskreis des Ersteren ist noch viel

freier. Er mahlt die in den Situationen herrschen-

den Leidenschaften ganz nach seinem Ideale, ohne

durch WortÂ« an diÂ« Ansichten des Dichters gebun?

den zu seyn. Gibt es wohl ein glÃ¼cklicheres Sujet

fÃ¼r den Componisten als: Liebe und HaÃ�, Freude

und Traurigkeit, Furcht und Hoffnung, Angst und

Sehnsucht, ganz nach seinem individuellen GefÃ¼hl

durch Musik aussprechen zu dÃ¼rfen Z

d. Red. Sie wÃ¤ren wohl der diskreteste Bal-

letmeister, den Â«S jÂ« gab, wÂ«nn Sie IhrÂ« Forde-

rungen an den Componisten so im AllgeiÂ»Â«inÂ«n stell-

ten. Ihren bescheidenen WÃ¼nschen wÃ¼rde gÂ«wiÃ� je-

der mit VergnÃ¼gen entsprechen; in diesem Falle wÃ¤-

re daS Ballet fÃ¼r Â«inen gÂ«nialÂ«n Eomponiften das

Â«rgiebigste Feld sich hohen Ruhm zu Â«rwerben. Al-

lein leider! waren und sind alle Programe die deÂ»

Tonsetzern von den Balletmeistern gegeben werdeÂ»,

von Ihrem so vorthe,lhafteÂ» Ideal sehr verschieden.

JÂ«ne Allgemeinheit der Empfindungen, welchÂ« Sie

in der Balletmusik mÃ¶chten ausdrÃ¼cken lassen, und

welcher besonders die Kirchenmusik ihrÂ« bereits erÂ»

reichte Vollkommenheit verdankt, wird durch die

AnsprÃ¼che der Balletmeister nicht etwa bloÃ� modift-

zixt, sondern ganz beseitigt. Der Eomponift hat,

sich ihrer hÃ¶chstens noch in dÂ«n TÃ¤nzen des BalletÂ»

chors zu erfreuen. In allen Solo s, ?Â»5 6, Ã¤eu-^
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Terzetten u. s. w. ist er um des Zwanges wahrhaft

zu beinitleiden, der ihm oft unbarmherzig angelegt

wird/ und ihn bei jedem Aufgug hemM, zu dem ihn

sein GefÃ¼hl begeistert. Der Dichter eineÂ« Opernbu-

cheÃ¶ arbeitet sehr oft einvernehmlich mit dem TonÂ»

setzer; der einzige Zwang den dieser leidet, beschrÃ¤nkt

sich auf den Rhythmus der GesangstÃ¼cke; Ã¼brigens

bindet ihn nichts in der Bearbeitung derselben; er

hat daS Ganze vor sich, faÃ�t dessen Geist auf, und

wÃ¤hlt sonach das musikalische Gewand, daS selbes,

nach seiner Ansicht, am besten kleidet. Nicht selten

ist sogar der Dichter noch so gefÃ¤llig, an seinem

Werke kleine Aenderungen vorzunehmen, um den

Effekt der Musik zu steigern. Nicht so im Ballere.

Dieser wird ihm en Secsil mit allen NÃ¼anzen vorÂ«

gelegt; nicht ein Lntrecdst wird zu seinen Gunsten

verÃ¤ndert. Er muÃ� oft die schÃ¶nste, charakteristische,

musikalische Figur verwerfen, bloÃ� weil sie zu lang

Â»der zu kurz ist. Er hat die Analyse der EmpfinÂ»

dÃ¼ngen Zug fÃ¼r Zug in der Musik auszusprechen-

Ungeheuer ist dieMeihe von Bilder, die seine Phan-

tasie schaffen, und sein Genie zu einem vollstÃ¤ndi-

gen GemÃ¤hlde ordnen soll , damit es nicht einer

bunten HarlequinÃ¶-Jacke Ã¤hnlich sehe. Der Vor-

rath von Ideen die er an einen Ballet verschwen-

den muÃ�, wÃ¼rde oft ju zehen Opern hingereicht

haben. Was, frage ich Sie nun, kann der talent,

vollste Componist bei einer solchen Aufgabe leisten!

Ist seine Arbeit wohl waS anders als die Chris ei'

â��eZ SchÃ¼lers, dem sein Professor den ganz Ideen-

gang: die Einleitung, Redetheile und den Epilog

sammt allen Argumenten dazu vorgegeben, und ihm

noch Ã¼berdieÃ� alle rednerischen Figuren vorgeschrie-

ben hat Z Hat er nicht, wie jener, schon alles gelei-

stet, wenn er (um in dem Gleichnisse fortzufahren )

sein Pensum mit Â«inen Sentenzen - und Floskelkram

ausschmÃ¼ckt? Und ist es nicht sein einziges, grÃ¶Ã�tes

Verdienst, wenn ex in der Wahl und Zusammen,

stellung Reichthum und Einsicht verrÃ¤th? Ich wÃ¼rde

,s nie wagen das Genie eines Tonsetzers aus Â«iner

ZSalletmusik zu beurtheilen.

Aâ��z. Ich bekenne, daÃ� ich mix die traurige

6Â«

LagÂ« nie gedacht habe, in der sich, nach Ihrer

ErklÃ¤rung, jeoer Componist befindet, der sich zur

Bearbeitung einer Balletmusik herbeilÃ¤Ã�t. JndeÃ� se,

he ich noch nicht ein, daÃ� es so seyn mÃ¼sse undalÂ»

so immer so bleiben werde. So lange die Ballet-

meister ihre Componisten so despotisch behandeln

nxrden, ist es wohl das undankbarste GeschÃ¤ft, ih-

nen zu dieneÂ». Allein die Hindernisse, welche bis-

her der Aervollkommerung der Balletmusik im We-

ge stehen, scheinen nicht in die Wesenheit der Bal-

letÂ« sondern nur in der Bequemlichkeit ihrer Erfin-

der gegrÃ¼ndet. Ich mag nicht glauben, daÃ� auch

in Zukunft kein billigerÂ« Balletmeister aufstehen

werde, der den Mittelweg zwischen jenen seiner Col-

legeÂ» einschlÃ¤gt, und, zwar nicht, wie die Neue-

sten, -die NÃ¼anzen des Tanzes den selbst geiyÃ¤hlten,

schon fertigen MusikstÃ¼cken anpasset, aber anch bei

der Composition neuer Melodien nicht unbedingtes

Anschmiegen an das gegebene l)ecÂ»il der Situation

von seinem Componisten fordert; sondern dem lo-

benswerthen Beispiele der Operndichter folgt. Die

MÃ¶glichkeit einer solchen Erscheinung lÃ¤Ã�t sich nicht

bestreiten; somit ist auch der SchluÃ� auf die Un-

mÃ¶glichkeit, die Balletmusik auf die gleiche Stufe

der Vollkommenheit mit den Ã¼brigen Zweigen der

SZusik zu bringen,, noch immer voreilig.

,d. Red. Obschon ich nicht gerade zu behaupten

5arf, daÃ� der, von ibnen angenommene Fall nic-

mahls eintreten werde, so finde ich es doch wahr-

scheinlich, daÃ�, nachdem sich diÂ« berÃ¼hmtesten Bal-

letmeister.: Noverre, Vestris und DÃ¼port nicht zu

ber Billigkeit herabgelassen haben, einverstÃ¤ndlich mit

ihren Componisten in den, Arrangement ihrer Bal-

letÂ« zu Werke zu gehen, es auch nicht von ihren

Nachfolger zu erwarten sey; da es Ã¼berhaupt in dem

Charakter dieser Herren liegt, ihre Kunst als das

Wesentlichste, die Musik aber immer als Nebensa-

che zu betrachten; welche Gesinnung auch, zu alle,Â»

UeberflussÂ«, noch Ã¼berall mit jenem des Publikums

Ã¼bÂ«rÂ«ngestimmt hat. UebsigenS gestehe ich, daÃ� es

hiÂ«r bei weitÂ«m schwieriger als in der Oper sey,

aussen Componisten RÃ¼cksicht zu nehmen. DafÃ¼r
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daÃ� der 1Sall,tm,ift,r deÂ« Bortheils >Â«r Sprach,

Â«ntbehret, muÃ� ihm zur Erreichung dÂ«r VerstandÂ»

KchKit Â«inÂ« unbeschrÃ¤nktÂ« Freiheit in der NÃ¼anziÂ»

?Â«ng der Situationen zu Gedeihe stehen, und der

getheilte Zweck: â��durch mimisch > plastische BorstelÂ«

lungen eine vollstÃ¤ndige groÃ�e Handlung deutlich

und auf das GemÃ¼th wirksam zu rexresentiren, und

zugleich der Phantasie des begleitenden Componisten

Â«in angemkssenes, freies Gedieth zu erÃ¶ffnen" dÃ¼rftÂ«

dann schwerlich zu Â«rrÂ«ichen seyn.

Aâ��z. Sie verwerfen also all, selbststÃ¤ndige

Balletmusik, und geben der heutig,Â» Sitte, dÂ» dem

Ballet unentbehrliche Musik aus vorhandenen Mu-

sikstÃ¼cken zusaminenjus'tzen, den Vorzug?

d. Red. Allerdings; und ich glaube hierin, be-

sonders unter den Componisten viele zu zÃ¤hlen, die

ganz meiner Meinung beistimmen. Wenigstens wird

sichS dadurch in der Erfahrung beweisen, daÃ� sich

gewiÃ� sehr wÂ«nige zu einer so undankbaren Arbeit

herbÂ«ilassen werdeÂ». Sie haben schon an ihren gut-

mÃ¼thiqen Vorminnern ersehen, wie viel bei Werken

dieser Art an Ruhm zu gewinnen sey. Da< ab-

schreckendÂ« Beispiel mehrerer von diesen, die Zeit

und RÂ«ichrhÂ«m der Phantasie an Werke verschwen-

dÂ«t haben, die man bereits der Vergessenheit Ã¼ber-

geben hat, wird sie vor Ã¤hnlichen UÂ»tÂ«rnthmungÂ«n

warnen. SiÂ« haben einsehen gelernt, daÃ� BalletÂ«

musik ohne Ballet einÂ«m ComÂ«ntar ohnÂ« Grundtext

gleicht; daÃ� man damit nicht fÃ¼r die Nachwelt, wiÂ«

bei andern KÃ¼nsten und Zweigen der Tonkunst, son-

derÂ» nur fÃ¼r seinÂ« ZÂ«itgÂ«noÃ�Â«n, und auch fÃ¼r diese

nicht um besonderÂ« Erkenntlichkeit arbeitÂ«; daÃ� Â«ndÂ«

lich sÂ«lbst im FallÂ« dÂ«r vollkommenstem momÂ«ntanÂ«n

WÃ¼rdigung der schÃ¶n, Spruch Schillers: â��Wer sich

und seiner Zeit gethan, der hat gelebt fÃ¼r allÂ« ZeiÂ«

tÂ«n" nur auf das bÃ¼rgÂ«rlichÂ« LebeÂ«, aber niÂ« auf

diÂ« Kunst Bezug nehme. Noch kein Ballet hat sei-

nen Erfinder lange Ã¼berlebt. Der Schauspieler und

und TÃ¤nzer buhlt mit seiner flÃ¼chtigen Kunst um

diÂ« Gunst des Augenblicks; d,r TonfetzÂ« wetteifert

mit dem Mahlex, PlastikÂ«?, u. a. um diÂ« UnsterbÂ«

ichkit. Selbst aus diÂ«sÂ«r DisparitÃ¤t zwischen dox

Bestimmung des Balletmeifi^s und dÂ«s Componi-

sten geht hÂ«rvor, daÃ� Ã�Â« sich nie zu einem gemein-

schaftlichen Zwecke verbinden sollen.

Aâ��z. Nun ist wshl auch einmahl diÂ« Reihe

an mir, Ihnen vorznwerfen, daÃ� SiÂ« Ihr Eifer zu

weit treibe. Sie mÃ¶chten uns mit Ihren An-thema

Ã¼ber Balletmusik zuletzt gar noch um all, CompostÂ»

tion von Tanzmusik bring,Â« ? Di,s,r Eingriff in

das Gebixth der Musik warÂ« wahrhaftig zu arg.

Wenn diÂ« Cultur der Balletmusik auch gar keinen

andern Vortheil brÃ¤chtÂ«, als daÃ� sie diÂ« Veredlung

des Rhythmus de, Tanz - Melodien befÃ¶rdert, so ist

sie schon um dieser einzigen ttrsache willen nicht zu

verwerfen. DaS Â«erden Si, mir mit kÂ«inÂ«n SoÂ»

phiSnikn wegdÂ«monstrir,n.

d. RÂ«d. Ich verkennÂ« nicht diÂ« Wichtigkeit

und nothwendigÂ« Cultur der hÃ¶heren Tanzmusik als

Â«iÂ«,S vorzÃ¼glichen Zweiges der reinen Instrumental-

Musik, und mÃ¶chte niÂ« zur NÂ«rnachlÃ¤Ã�igung dersel-

ben rathen, selbst wenn ihrÂ« Veredlung nur mit

Beibehaltung der Balletmusik erzielet werden kÃ¶nnt,.

Doch lieÃ�, sich wohl Â«in Mittelweg finden, auf wel-

chen di, Vervollkommung der Tanzmusik immerhin

eine Aufgabe fÃ¼r die Jnstrumental-Componisten blieÂ»

be, ohne si, mit dn undankbar,Â« BÂ«arb,irung gartÂ»

zer Ballete zu b,fchÃ¤ftigÂ«n; und ich glaubÂ« VitsÂ«

W,g ist schon gÂ«fund,n. Ich meine di, N,rbindung

de< TanzeS mit der Oper. Schon der groÃ�e OpernÂ»

Reformator Gluck hat bewiesen: daÃ� es in das Ge-

bieth der Oper, sowohl von Srit, des SzenischeÂ»

als von Seit, d,r Eomposition gehÃ¶re, Tanz und

Tanzmusik mit dÂ«rs,lben zu verbinden. Der Tanz,

so wie er in der Oper angewendet wird, ist vollÂ»

kommen motivirt; sey Â«r nun durch Einz,lnÂ« Â«der

in ChÃ¶ren ausgefÃ¼hrt. In beiden stellt Â«r immer

das vor, was Â«r ist, und maÃ�t sich niÂ« dÂ«n lÃ¤cherÂ«

lichen Zweck an, in kÃ¼nstlichen Springen und Atti-

tÃ¼den die Monologe und GesprÃ¤che des Schauspiels

nachzuahmen. In ihm herrscht nur der allgemeinstÂ«

Ausdruck der ?Â«id,nschaft: Frohsinn, Fr,ud, Ã¤uÃ�ert

sich, im Â«inzÂ«lÂ»Â«n wie im Bolks-Tanz, in lÂ«icht,n graÂ«

zitsen B,w,gungÂ«n ; Wuth beim Tanz dÂ«r gÂ»iÂ«Â»
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5.5

in grotesken Gruppirungen und Springen/ u. s. w.

Hier befindet sich der Componist schon in dem Falle/

den Sie im Ballete durchaus herrschend angenommen

haben. Seine Phantasie ist in der Erfindung analo-

ger Tanzmusik aller Fesseln entbunden. Er kann

darin seinen Geschmack / seiÂ»I Studium des Ryth-

mus / seine empirischen Kenntnisse in Hinsicht der

National-Tanz-Melodien glÃ¤nzend entfalten. Ich

erinnere sie nur an die/ bei uns bekanntesten Werke

dieser Art: an die FurientÃ¤nze in Glucks Iphigenie in

Tauris / und an die NationaltÃ¤nze in Spontini'Ã¶

Cortez. Sie sehen was diese MÃ¤nner geleistet ha-

ben / waS sie aber auch vermÃ¶g der Dankbarkeit der

Aufgabe leisten konnten. â�� UeberdieÃ� gewÃ¤hrt derlei

Musik auch reellen GenuÃ� und behÃ¤lt Charakter/ selbst

wenn wir deÃ¶ Tanzes entbehren/ und sie als reine In-

strumental-Musik auffÃ¼hren hÃ¶ren ; wo hingegen

die / die Handlung eineS Ballett begleitende Mu-

sik/ ohne dieser leerer Klingklang ist/ von dem unaÂ«

nicht weis/ was man daraus machen soll.

Aâ��j. Warum wollen Sie aber auch beides v.on

einander trennen? Nur beides vereint soll zum Ziele

fÃ¼hren. Der Ballet und seine Musik ist wie unsÂ»

KÃ¶rper mit der Seele unzertrennlich verbunden.

d. Red. Aber die Existenz der Seele ist nich^

an die des KÃ¶rpers gebunden ; sie lebt in einer besse-

ren Welt / wenn die HÃ¼lle schwindet; sie besteht auch

Ohne ihrem hinfÃ¤lligen GefÃ¤hrten. Oder ohne Alle-

gorie gesprochen: die Tanzmusik kann ohne Tanz,

Hieser aber nicht ohne ihr bestehen; welches bei der

sogenannten Balletmusik nicht der Fall ist/ und doch

bei ihr um so nothwendiger wÃ¤re/ als nur wenige

HauptstÃ¤dte geeignet sind/ ihrem Publikum den Ge-

nuÃ� deÃ¶ Ballets zu verschaffen/ der Componist aber

nicht einmahl bloÃ� fÃ¼r alle seine Zeitgenossen um so

weniger also nur fÃ¼r Â«inen sehr kleinen Theil dersel-

ben arbeitet.

Aâ��z. Am besten wird eS wohl seyn / wenn 4vir

um unsern hartnÃ¤ckigen Streit zu enden/ unÃ¶ zu ei-

nem Vergleiche verstehen. Sie mÃ¶chte lieber die selbst-

stÃ¤ndigen Ballete aufgegeben wissen / als die Compo-

Aion einer eigenen Musik fÃ¼r selbe gestatten. Allein

sey es Vitussitat, die einen groÃ�en Theil unserer lie-

ben Menschheit an derlei KÃ¼nsten. Geschmack finden

lÃ¤Ã�t, oder daÃ� diese Gattung rein mimisch - plastischer

Vorstellungen gerade nicht so widernatÃ¼rlich / und iÂ»

ihrer Tendenz so Ã¼bertrieben sind/ alÃ¶ Sie selbe be-

schuldigen ; â�� wir wollen uns in diese Untersuchung

nicht tiefer einlassen â�� so ist doch so viel gewiÃ�,

daÃ� Ballete immer bestehen werden. Ich will alÃ¶ der

Vextheidiger seiner Rechte zugeben / daÃ� sich die Er-

finder desselben zur Handlung die MusikstÃ¼cke ouÃ¶ be-

kannten Opern wÃ¤hlen/ und den Vortheil der Deut-

lichkeit benÃ¼tzen solleÂ«/ der auÃ¶ der Ideen-Assozia-

tion beim Anhoven derselben hervorgehtj doch erlau-

ben Sie dagegen den Componiften / sich mit der Ver-

fassung der Musik zu jenem Theil deÃ¶ Ballett, der

rei,ner Tanz ist/ auch fernerhin zu beschÃ¤ftigen.

d. Red. Topp! Wir sind einig. Allein eÃ¶ fehlt

mtt beiden die Vollmacht uuserer Partheien / den

Vertrag zu schlieÃ�en. Lassen Sie unÃ¶ also selben den

Vorschlag bekannt macheÂ«/ und abwarten, wie viele

mit unÃ¶ einverstanden sind. Ich will meiner SeitÃ¶

wenigstens den jungen Componisten rathen: diese ArÂ»

betten als VorÃ¼bungen zu benÃ¼tzen/ um sich zurCom-

position der groÃ�en Oper, mit welcher nun schon

ziemlich oft der Tanz verbunden zu seyn pflegt, voll-

stÃ¤ndig zu bilden.

C om en tar

zu einigen musikalischen KunstwÃ¶rtern.

(Von einem Hypochondristen.)

Â«.

Der Vokal Â« ist hauptsÃ¤chlich dadurch lieb un,

merkwÃ¼rdig geworden, daÃ� er/ ein zweiter ProtheuÃ¶,

Alles aus sich machen lÃ¤Ã�t/ und ihn daher viele SÃ¤Â»-
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S>7

ger nicht eher loslassen, als bis Â«rst ein rechter Wir.

wsrr von Passagen aus ihm herausgeorgelt, und her-

ausgeÃ¤ngstigt ift. IhrÂ« Kunst dreht sich gleichsam um

dieses s herum. Bei manchen tritt nun gar / wegen

ihrer verschiedenen Register der MiÃ�stand hervor, daÃ�

sie von der Tiefe zur HÃ¶he aus dem s ein e und

endlich ein i machen. Wenn sie nun wieder zur

Tiefe zurÃ¼ckgehen, und das Â» nehmen, so klingt

das Ding gerade wie Vâ��Â», gleich den TÃ¶nen eines

bekannten, mit gewissen ominÃ¶sen ExtremitÃ¤ten be-

gabten musikalischen GeschÃ¶pfs.

^ cspricciÂ«.

Wird einer Stelle vorgesetzt, welche ohne Takt

vorgetragen werden soll. â�� Viele SÃ¤ngerinnen und

SÃ¤nger singen ganze Arien und Ensemble-StÃ¼ckÂ«

Â» cspriccio, â��nnd um diksem Mangel an TaktÂ»

gefÃ¼hl einen Anschein von Recht zu geben, behaup-

ten sie schnurstraks, daÃ� eine Arie, welche mit Ge-

schmack vorgetragen werden soll, nicht im Takt

gesungen werden dÃ¼rfe, und daÃ� sich das GefÃ¼hl an

keinen Takt binden kÃ¶nne. â�� DaS heiÃ�t doch, der

SchwÃ¤che einen recht weiten Mantel umhÃ¤ngen!

O ihr SÃ¤nger von Geschmack! â��

^ccelergncia.

HeiÃ�t: eilend, und wird denjenigen Stellen

vorgesetzt, die etwas eilend, beschleunigt vorgetragen

werden sollen. Ohne daÃ� gerade dieses Kunstwort

von dem Compcnisten vorgeschrieben ist, bringen es

doch viele SÃ¤nger, und besonders bei FÃ¤llen an,

wo ein NachlaÃ� der KrÃ¤fte eintritt. Um nun mit

guter Manier fertig zu werden, geht es, besonders

bei Passagen sccelersnÃ¤o und sccelcrguÃ¤Â« Â»ssÂ»i.

Sie sperren dabei dabei das Maul recht weit auf,

Â«nd â�� erhalten unter den ZuhÃ¶rern Nachahmer.

Akzent.

Vor lauter.Vortrag vergessen die SÃ¤nger den

Akzent.

-^ccompgznement.

Der Accompagnist soll den SÃ¤nger, wie ein

guter Freund den andern, bÂ«glÂ«itÂ«n. Heut zu Tage

Â«inÂ« beinahe unmÃ¶glich zu leistende Aufgabe. Der

SÃ¤nger gibt sich keine MÃ¼he mehr, eine Partitur

lesen zu lernen, geschweige gar zu ftudiren; er beÂ«

kÃ¼mnitrt sich den Gukuk darum, ob das AccompagÂ«

nement die schwersten Figuren zu Ã¼berwinden hatÂ»

Er folgt seiner Laune, er lÃ¤uft, geht , springt,

hÃ¼pft, schleicht u. s. w., wie es ihin dieselbe Â«inÂ»

gibt, das Ackompagnement hinkt hinten drein, Â«<

entsteht Verwirrung, die Harmonie wird zerstÃ¶rt,

und der ZuhÃ¶rer kratzt sich von Indignation hinter

den Ohren.

ck Â« z i o.

Ist daS Gegentheil vom Allegro, und muÃ� mit

nachdrÃ¼cklichem und krÃ¤ftigem Ausdruck vorgetragen

werden, wenn es den ZuhÃ¶rer nicht ermÃ¼den soll.

Um diese ErmÃ¼dung zu verhindern, so verzieren

viele SÃ¤nger ihre Adagio's mit allerlei Figuren,

d. h. sie bringen zwischen die einzelnen Noten: LÃ¤uÂ«

fe, SprÃ¼nge, hinkende und stolpernde SchnurpfeifÂ«Â«

reieÂ» , ohne RÃ¼cksicht ob es der Charakter des Ton-

stÃ¼cks und die Situation vertrÃ¤gt oder nicht.

Affekt.

Vor lauter Affekt vergessen die SÃ¤nger sehr oft

den Effekt. Sie Ã¼berschreien ihre Stimme, distoÂ«

niren, kommen aus den Grenzen des Takts und

des Tempo s so daÃ� einem ruhigen ZuhÃ¶rer die

Haar zu Berge steheÂ» ; und da glauben sie mit Af-

fekt gesungen zu haben.

C a v a t i n e.

Damit wurde sonst ein einstimmiges GesangÂ«

stuck bezeichnet, das, nur in einem TheilÂ« bestehend,

eine einzige Empfindung nÃ¼anzirend ausspricht. Jetzt

hat es schon allen Charakter verloren. Bei uns

heiÃ�t fast alles Cavatine, was nicht Bravour-AriÂ«

ist; ja selbst mit strophenartigen SologesÃ¤ngen mach-

ten wir schon unter diesem Nahmen Bekanntschaft.

Aspiriren oder aushauchen

wird beim Singen derjenige Fehler genannt,

wenn der SÃ¤nger vor einem Nskal ein h setzt, Â«nd

z. B. anstatt aber â�� Haber, statt als â�� Hals,

statt Adern â�� Hadern, statt Erz â�� Herz, statt

Ohren â�� Hoven, statt Orden â�� HoxdÂ«n Â«. singt.

A t h , m.

Sonst studirten die SÃ¤nger sehr darauf/ aÂ«
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rechten Ort Athem ju nehmeÂ»; jetzt scheint eÃ¶ als

studirten sie gerade darauf, am unrechten Ort

ihn zu schÃ¶pfen; wodurch denÂ» nicht selten der Text

auf die lÃ¤cherlichste Weise getrennt wird.

tt o u f L o n

HeiÃ�t derjenige Sanger der Oper, der sich ins-

besondere dem Vortrage komischer Rollen widmet,

und gewÃ¶hnlich eine schlechte StimmÂ« hat. Ob ex

nicht auch eine gute h>,ben dÃ¼rfe? â��

Chromatische Tonleiter.

Die diatonische Tonleiter der SÃ¤nger ist oft

so chromatisch, das; man die chromatische TonleiKr

schon beinahÂ« nicht mÂ«hr Â»Ã¶rhig hat.

D i < t o n i r Â« n.

Da heut ju TagÂ« die meisten Sanger distoviÂ»

rcn, so solltÂ« man beinahe glaubeÂ», baÃ� es fÃ¼r tei-

n>n Fehler mehr gehalltÂ» werden dÃ¼rfe, oder we-

nigstenÃ¶, wie einst das BlatterÂ»-Gift, fÃ¼r Â«in, in

der Natur gegrÃ¼ndetes noldwendiges Uedel anzuse-

hen sey.

Eingelegte Arien.

DieÃ� geschieht gewÃ¶hnlich, wenn der SÃ¤nger

die Arie die >u der Oper ist, Nicht singen kann,

wovon sie aber die UrsachÂ« nit angeben.

kine.

ES wird Â«inem oft ganz wohl ums Herz, wenn

u:anche SÃ¤nger endlich zum SchluÃ� kommen.

? Â« r t e.

Diese Verzeichnung wirb vom Orchester meist

zu gewissenhaft beobachtet; doch nicht an und fÃ¼r

sich, sondern nur in VerhaltniÃ� der zarten Stimme

der SÃ¤nger, die, mit wenigen Ausnahmen, in dieÂ»

sÂ«r Hinsicht Â«inÂ«n sehr verjÃ¼ngten MaÃ�stab erheischt.

Q u i r Â» r e.

Ein Instrument, womit allein vielÂ« SÃ¤nger

Â«Â«Â«Â»mpagnirt werden sollten.

HauptstimmÂ«.

Mancher SÃ¤nger glaubt immer diÂ« HauptstimÂ»

mÂ« zu haben, wÂ«nn auch der mehrstimmige SaH

sein harmonisch, mithin jede Stimmt in der Errei-

chung des Totaleffekts von gleichrr Wichtigkeit ist.

ZllÂ«, Â«in na,vÂ«s G,stÃ¤ndnit) des Mangxls an ivrust-

stimme muÃ� man abÂ«r leider den zweideutigen An,

spruch auf die HauptÂ» (KopfÂ») Stimme fÃ¼r ganz

grgrÃ¼ndkt Â«rktnnen.

I m Kro Ã� I io.

DiÂ« SÃ¤nger bringÂ«Â« oft Â«inÂ« solchÂ« Verwir-

rung hervor, daÃ� sich die Componisten ganz die

MÃ¼he ersparen kÃ¶nnen, ImdrogtiÂ« - SÃ¤tze zu kom-

poniren.

Instrumental-Musik.

DiesÂ« steht seit einiger Zeit in der Oper mit

der Vokalmusik im umgeleprten VerhaltniÃ�. Statt

der schwindenden Kraft der heurigen GeiangS-Vir-

tuosen bescheiden nachzugeben, strebt sie mit steigen-

dem Uebermulh nach der Alleinherrschaft im Opern-

hause. Wenn es Â»och eine Weile so fort geht, so

wird sich noch d>r SÃ¤nger mit den BlasinstrumenÂ«

ten ,n das GeschÃ¤ft theilen, die Harmonie auszu-

fÃ¼llen.

Komma.

Auf ein Komma zu hoch oder zu tief kommt

es neuerer Zeit nicht mehr an.

L a u f Â« r.

Was damit im alegorischen Sinne angÂ«dÂ«utÂ«t

wird, ist wohl ein eben so entwÃ¼rdigender Lu/uÃ¶

in der Vokalmusik als es diejenige MenschenkiassÂ«

ist, diÂ« man mit di,sâ��n Worte, rÂ» sÂ«inÂ«m eigentli-

chÂ«n Sinn, bÂ«Â»Â«nnet.

i BeschluÃ� folgt.)

K. K. prio. Thraker an der Wien.

Es ist kaum zu glauben daÃ� es ihm GÂ«biÂ«tÂ« dra,

malischer Musik zwei SingspielÂ« geben kÃ¶nne, diÂ«

sowohl in Hinsicht des Te/tÂ«s als dtr Musik adstehtN-

der kontrastirten, als >ene, welche am Â»y. August

in diÂ«sem Theatex zum exstenmahl aufgefÃ¼hrt wurden;

nÃ¤mlich: Die vereheligten Freier, aus dem

FranzÃ¶sischen des lZÂ«uLlrÂ»n iXÂ«ulÂ«u.i mit Musik von
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Verton, und der vierjÃ¤hrigÂ« Posten von Th.

KÃ¶rnrr mit Musik von C. Steinacker.

Dichter und Compsnist zeigen im erster,Â« SingÂ»

spiel die grÃ¶Ã�te Uebereinstimmung in der Wahl und

Bearbeitung des StoffeÂ«. Herr Gaugiran strengte

seinen Ersindungsgeist nicht Â«n, um eine neue

Handlung zu erdichten/ deren Ausgang sich nicht schon

in der ersten Seene errathen lieÃ�e; ex benÃ¼tzte den,

schon unzÃ¤hlige MahlÂ« geschÃ¼rzten Knoten, fÃ¼hrtÂ«

die Situationen herbei, die sich schon in vielen anÂ»

dern Gelegenheit als gefÃ¤llig bewÃ¤hrt hatten, schmÃ¼ckÂ»

tÂ« si? mit einÂ«m launigten, halbwegs witzigen Dialog,

vergaÃ� dabei nicht einige Ã¤cht musikalische Momente

fÃ¼r den EomponisKn anzubringen, und brachte auf

diese Art ein Werkchen zu Stande, das, indÂ«n es

alle AnsprÃ¼che auf Neuheit irgend einer Art aufgibt,

eben in dem Zuschnitte, den man einmahl liebgewon-

nen , sich seines Beifalls sichert. Der Verfasser der

beliebten Aline, Hr. Verton befolgte treulich den FinÂ»

gerzeug des Dichters: in der Aufstellung des Neuen

behutsam zu WerkÂ« zu gehen, und lieber MelodieÂ«

zu gebrauchen, die ihre Wirkung auf die ZuhÃ¶rer

schon erprobt haben, als mit einer unglÃ¼cklichen Ori-

ginalitÃ¤t zu miÃ�fallen. Einem so rvurinirten Opern-

ComponisteÂ», wie Verton, mochte es auch nicht schwÂ«

seyÂ», sich in dieses Verfahren zu finden. Es gelang

ihm auf solche Art, eine Musik aufzustellen, die bei

Â«rllÂ«m Mangel an Frappantem, und bei allem Ueber-

fluÃ� an GemeinplÃ¤tzen, dennoch unterhÃ¤lt. Beson-

ders glÃ¼ckte ihm ein Duett der beiden EhemÃ¤nner,

worin er sichder^Ã�unft des Dichters Werth bezeigte,

der ihm Â«ine so dankbare Aufgabe bereitete. Die Her-

ren streiten sich nÃ¤mlich/ wer von ihnen beiden die

Kunst besser verstehe, Weiberherzen zu bestricken; ih-

re Charaktere, der Â«ine ein sÃ¼Ã�er SchwÃ¤rmer der anÂ»

5ere ein Brausekopf, der Ã¼berall den geraden kÃ¼rze-

sten Weg einschlÃ¤gt, bilden die vortbcilhaftestcn Eon-

traste. Auch Â«ine Arie des ersterer. hat gefallen. DiÂ«

OuvertÃ¼rÂ« ist der mindest gelungene Theil des GanÂ»

^<n, so Â»ie die beiden Â«rsten Gesangstucken dieses Sing-

spiels alltÃ¤gliches franzÃ¶sisches Musikgeklingel Â«nthal-

4Â«n. Auch hÃ¤ltÂ« di,JnvÂ«ntiond,<-Dichters: daÃ� das

Zeichen zum Kencke2von5 von allen Seiten mit NMÂ»

fikalischen Instrumenten (PianofortÂ«, HarfÂ«, ViottÂ»

und Waldhorn) zugleich gegeben wird, viel besser be-

nutzt werben kÃ¶nnen, als es Berton that. In BerÂ»

lin, wo dieses StÃ¼ck als Lustspiel, nach der Bearbei-

tung des Hrn. Castelli gegeben wird, hat man zu

diesem Zwecke von Hrn. Kapellmeister Seidel Â«in ei

genes Quartett verfertigen lassen, wodurch diÂ«sÂ« Si-

tuation zum Interessantesten des Ganzen erhobÂ«Â»

wird.

Mit dem vixrjÃ¤hrrgen Posten verhÃ¤lt es

sich in Vergleich des eben erwÃ¤hnten Singspiels, wiÂ«

wir schon anfangs bemerkten, durchaus entgegen geÂ»

fetzt. Der als dramatischer Dichter sonst so achtungsÂ«

werthe Hr. Th. KÃ¶rner hat sich dieÃ�mahl in der Wahl

dÂ«s Sujets so wie in der Bearbeitung desselben geÂ»

waltig verirrt. Er hat, aus unbegreiflichen GrÃ¼nden,

die aus mehreren Journalen bekanntÂ« Anekdote zur

Daxstellung der BÃ¼hne gewÃ¤hlt, nach welcher ein glÂ«

meiner Soldat vier Jahre auf einem Posten SchildÂ»

wache gestanden, das heiÃ�t, nachdem man ihn bÂ«im

Abzug der Armee von seinem Posten abzulÃ¶sen vÂ«rÂ»

gessen, Â«ier Jahre in dem nÃ¤chsten DorfÂ« gelebt, und

in dieser Zeit geheirathet hat, hierauf aber bei neuen

Anmarsch der Armee, um der Strafe der Desertion

zu entgehÂ«, seinen vorigen Posten einnimmt, und

durch diesen klugen Streich sich nicht nur sein verÂ»

wirktes Leben rettet, sondern noch Ã¼berdieÃ� dafÃ¼r sÂ«iÂ»

nen Abschied erhÃ¤lt. â�� Nicht genug daÃ� diesem Schwank

alle Handlung fehlt, und er nicht Â«inmahl zu einer

Â»dramatischen, viel weniger zu einer musikalischen SiÂ»

tuation einen wÃ¼rdigen AnlaÃ� gibt; er muÃ�te volleÂ»Â«Â»

das Scheitern aller Eomposition dadurch herbeifÃ¼hren,

daÃ� der Dichter, zu Folge einer gÃ¤nzlich verkehrten

Ansicht der Dinge, diesen Stoff auf eine originellÂ«

Art behandelt hat, worin ihn gewiÃ� Niemand nachÂ»

ahmen wird, der auch nur die GrundbegriffÂ« dramaÂ»

tischer Musik besitzt. DiÂ« ernstÂ« OpÂ«r, in welchir dÂ«r

Lauf der Musik nirgends durch gesprochenÂ«Â» Dialog

unterbrochen, sondÂ«rn auch dieser rezitativisch behanÂ«

dÂ«tt, somit diÂ« Begleitung der Musik immer beideÂ«

halten wird, brachtÂ« ihn nÃ¤mlich auf dÂ«n Einfall 4Â«

273



S2Z

diesem Verfahren auch den Componisten eineÂ« SingÂ»

spiels zu nÃ¶thigen. Er bedachte nicht, daÃ� der Con-

Versationston, der in seinen gereimten Dialogen herrscht,

â�� und im Grunde herrschen muÃ�, weil die Handlung

aus dem gewÃ¶hnlichen bÃ¼rgerlichen Leben aufgegrif-

fen ist, â�� daÃ� dieser ConversationÃ¶ton der musikali-

schen Behandlung im hÃ¶chsten Grad widerstreite, und

daS Resultat einer solchen Behandlung nicht anders

alS Ã¤uÃ�erst lÃ¤cherlich seyn kanu; wie eS auch die Er-

fahrung bei diesem Singspiel bestÃ¤ttiget, daS einer

xarodirten groÃ�en Oper recht sehr ahnlich sieht. Wir

glauben nicht, uns hier in die Abhandlung, warum

es daS unverÃ¤uÃ�erliche Eigenthum der groÃ�en, pathe-

tischen Oper sep, in ihrem Fortschreiten, nie der mu-

sikalischen Begleitung ju entbehren? â�� einlassen ju

mÃ¼ssen; die GrÃ¼nde sind jedem fein fÃ¼hlenden, den-

kenden Kunstfreund einleuchtend. â�� Herrn Steinacker

trist, nach dem bisher Gesagten der wesentlichstÂ« Vor-

wurf, daÃ� er, alS Tonsetzer, kurzsichtig genÃ¼g war,

nicht zu bemerken, daÃ� dieses Operngedicht in seiner

idealen Struktur keinen festen Charakter habe, und

vermÃ¶g seiner Zwitternatur nie von einem Componi-

sten bearbeitet werden solle; am allerwenigsten aber

von demjenigen, der in dieser Kunst seinen ersten

Versuch wagt. DieÃ� vorausgeschickt ist er an lÂ«n

Fehler, daÃ� auch seine Musik durchaus wenig Charak-

ter habe, und der ganze Styl verfehlt sey, nur halb

schuld. Mit der Ouvercure wollte er wahrscheinlich

Â«uf eine dramatische Idylle vorbereiten; sie glich aber

firmlich einer Reihe von LÃ¤ndlern mit einer Coda

worin auch das Pikkolo seine Rolle zu spielen hat;

der Chor, der die Introduktion bildet, hat einen An-

strich von ernster Feyer, ist auch Ã¼brigens gut gear-

beitet, und wÃ¼rde bei mehr melodischem Klange Ef-
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fekt machen. Ein gleich darauf folgendeÂ« Duett (So-

pran und Tenor) hat reellen Werth. Es ist eigentlich

daÃ¶ einzige selbststÃ¤ndige TonstÃ¼ck, daÂ« der Componist

mit Erfolg behandeln konnte, und auch verstÃ¤ndig be-

handelt hat. Die hierauf folgenden MusikstÃ¼cke grei-

fen eineÂ« in daÂ« andere, daÂ« Gedicht drÃ¤ngt und treibt

daÃ� man nicht Zeit gewinnt zu reflektiren, und zum

Lobe dcÂ« Componisten gestehen muÃ�, er HabÂ« sich auÂ«

dem einmahl angefangenen schlimmen Handel honett

herauegewunden. Manches wÃ¼rde ausgezeichnete Wir-

kung gethan haben, wenn er daran nicht zu viel ge-

kÃ¼nstelt, und nicht unnÃ¶thige Modulationen fast Ã¼berÂ«

all auf einander gehÃ¤uft hatte; allein so hat seine

LieblingÂ« - Neigung ihm oftmahlÂ« geschadet. Wir

wollen Ã¼brigenÂ« nicht verkennen, daÃ� ihm die ZuÂ«

standbringung einer Musik zu einem solchen Sujet

keine geringe Arbeit gekostet habe, mÃ¶chten ihm aber

rathen sich kÃ¼nftig nicht selbst solche Last aufzubÃ¼rden.

Eine vorsichtigere Wahl deÂ« OpernbuchÂ« kann ihm

seinÂ« MÃ¼he erleichtern, und mehr Beifall erwerben,

als er mit diesem bei Kennern gewann.

Die AuffÃ¼hrung beider Singspiele war sehr gut.

In elfterem spielten Hr. Wild, Hr. Fvrti, Mlle.

Henr. Teimer und Mab. Honig die Hauptrollen,

und hatten gÃ¤nzlich befriedigt. In dem Vortrag dÂ«<

schon erwÃ¤hnten DuettÂ« haben sich die beiden Herren

SÃ¤nger wahrhaft Â«Â«Â«gezeichnet. Im zweiten Sing-

spiel hatte Hr. EhlerÂ« den famÃ¶fen Soldaten DÃ¼val

vorzustellen. Seine besonders deutliche, jederzeit ver-

nehmliche Aussprache war uns hier um so erwÃ¼nschter,

alÂ« wir auf solchÂ« Art doch den Hergang der ganzen

Geschichte erfuhren, die er jweimahl in einer TatÂ«

tung Gesang, fÃ¼r die wir keinen Nahmen sinken,

erzÃ¤hlen muÃ�te.

Berichtigung zum Blatte Nro. 33. Seite 60- ist auf der isten ZeilÂ« zu lesen â��Nicolette, eine

romantische Oper u. s. w."

Nachricht.

VerschiedenÂ« wichtige Hindernisse haben die richtige Ausgabe Â«iniger Nummern dieser Zeitung, an

dem dazu bestimmteÂ» Sonnabend jeder Woche, unmÃ¶glich gemacht. Um'dieÃ�fallÃ¶ die vorige Ordnung mit

Â«inem MahlÂ« herzustellen, werden die folgenden Nummern von nun an jederzeit Mittwoch AbendÂ« au<Â«

gr^ebm weidsn z welchÂ«Â« dcn <?. 1.) Herren PrÃ¤numeron'en hiemit bekannt gemacht wird.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

, ,â��Â«Â«Â«Â»i,Â«Â«! s>Â»- ^ >>>- i. September l!Z>z.)Â«Â»Â«Â«Â»Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â»Â»Â»Â»>

Ueber die wichtigsten Erfordernisse und BedingÂ«Â»' und M e d i u m , seine Ideen zu offenbaren, seine hÃ¶chÂ«

gen der Tonkunst als schÃ¶ner Aunst. sten GefÃ¼hle ausjÂ» prechcn, eine Welt fÃ¼r die ElnbilÂ»

dungvkcaft uns fÃ¼r das Hirz darjiiftellcn. Damit dieÃ�

gelinge, ist nicht nur vÃ¶llige Bekanntschaft mit deÂ«

Noch ist die allgemeine Aefthetik iwenigrr auf die Stoffe (z. B. mit der verschiedenen Natur der JnstruÂ»

Tonkunst angewandt worden, als es diese verdient und mente und dem eigenen Charakter der TÃ¶ne, mit den

zuÂ» Theil auch bedarf. Ich versuche hierzu einen kleiÂ» Gesetzen der Empfindung â��nd des Gesanges, mit den

nen Beitrag, und stelle die Bemerkungen ohne weitere akustischen VerhÃ¤ltnissen der KlÃ¤nge u. s. w.), sÃ¤ubern

Einleitung sogleich nach der Reihe auf. auch Herrschaft Ã¼ber denselben Â»othwendig. Um das KunstÂ»

Ein gewisser Mechanismus ist zur AusÃ¼bung werk wicklich ju Stande zu bringen, kann manche mÃ¼hÂ»

der Tonkunst wie jeder ankern schÃ¶nern Kunst unentÂ« same mechanische Operation, manche Beihilfe des meÂ»

bchrlich, so frei sie ihrem Ursprung und Ge'st Â»ach chanischen KÃ¼nstlers erfordert werdcn, so wenig auch

von allen Ã¤uÃ�ereÂ» BestimmungsgrÃ¼nden oder ZriebfrÂ» der Werth des Musikers in der bloÃ�en mechanischen FerÂ»

kern se:n mag. Sie kann das Jdralische nur durch tigkeit und Geschicklichkeil besteht. Das gelstreiche TeÂ»

sinnlichen Stoff, rnrch ZÃ¶ne und KlÃ¤nge, andrutrÂ», nie muÃ� sich gewissen Regeln unterwerfen, an die e<

nur mittelst materieller Drgane ausdrucken. Der rohe wegen der Natur seines Stoffes gebunden ist, und ohÂ«

Stoff aber widerstrebt dem geistigen Ausdrucke; er deÂ» â��e deren Beobachtung es seiner Darstellung an Haltung,

darf daher einer Bearbeitung und Umbildung, f, daÃ� Reinheit, Bestimmtheit und Festigkeit fehlen wÃ¼rde,

er die verlangte Form annimmt, verfeinert, veredlet. Der Comxonist, der Virtuose und der SÃ¤uger mÃ¼sseÂ»

zu einer tauglichen Masse gleichsam verschmolzen wird, sich den GesetzeÂ» der harmonischen FortschreitÂ»ng, des

Der TonkÃ¼nstler muÃ� als Virtuose und Comxonist seiÂ» Rhythmus, der Deklamation und der Akustik fÃ¼gen,

nen Stoff kennen, damit er keinen vÃ¶llig untauglicheÂ» um verstanden zu werdcn, und nicht gleich bei den erÂ»

oder einen solchen wÃ¤hle, dessen er nicht Meister werÂ» strn Akkorden, Modulationen und Worten jurÃ¼ckjustoÂ»

den kann DicÃ� gilt von musikalischeÂ» Znftrumemeu Ã�en. Der TonkÃ¼nftler kann nur dann in seinem Gebiet,

sowohl, die gespielt, als von Texten, die comxonirt mit allesnmfassender Zaubergewalt herrschen, wenn ihm

werdcn sollen, und von allen Materialien, Mitteln und Â«Â«Ã�.Â« tiefer, inniger Empfindsamkeit, gewandter leb'

Vehikeln der InstrumentalÂ» und Vokalmusik. Der TonÂ» hafter Â«nd feuriger Phantasie und dem damit verbnndrÂ»

kÃ¼nstln muÃ� missen, was sich aus den vorhandenen MaÂ» nen musikalischen Empsindnngsgeift, Einsicht in die NaÂ«

rerialien machen lÃ¤Ã�t, muÃ� mithin ihre Natur, den^ tur der verschiedenen Instrumente und KenntniÃ� ihrer

Mechanismus ihres Wesens einsehn. DenÂ« der Stoff, verschiedenen Behandlung beiwohnt, und wenn ihm auÂ»

in mehr Â»der weniger organisirten Parlhien, im EiuÂ» Ã�er der mannigfaltigsteÂ» Melodie die tiefe Kunst deÂ«

zelÂ»tn wie im Ganzen, ist ihm nur eiÂ» Werkzeug sogenannten Contraxunkls gelÃ¤ufig/ und er in deÂ« groÂ»
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Ã�en Reich der Harmonie ei,lh.imisch ist. Nur die tiefÂ»

sinnigsten Contrapunkliften Bach, HÃ¤ndel, Haydn, wuÃ�>

tu ebcn sowohl durch majestÃ¤lische Fugcn zu begeistern,

als durch liebliche Melodien zu bezaubern. Sie waren

dcÃ¶ mechanischen, und an nothwendige, arithmetische

â��nd akustische Gesetze gebundenen Theils der Musik so

mÃ¤chtig, daÃ� sie um so freier und kÃ¼hner sich aller meÂ»

chanischcn Kunstmittel zu mannigfaltigem Ausdruck, zu

vielfacher Darstellung bedienen konnteÂ«.

Dessen ungeachtet aber ist ohne SeÂ»ie, Seist

und Geschmack keine ursprÃ¼ngliche, schiue AusÃ¼bung

der Tonkunst denkbar. Werke der SchÃ¶nheit und des

Geschmacks zu erfinden, und hevvorzubringeÂ», ist nicht

durch bloÃ�e Wissenschaft oder mechanische FertigÂ«

seit, sondern wesentlich nur durch Kunst mÃ¶glich, als

Â«in NaturvermÃ¶gen, welches hÃ¶her ist denÂ» bloÃ�es WisÂ«

sin, und sich durch Lehre und Unterricht nicht mitlheiÂ«

len, obgleich ausbilden, leiten, schÃ¤rfeÂ» oder verfeinern

laÃ�t. Der musikalische Compositeur muÃ� die ErfindungsÂ»

gabc, muÃ� Wellie besitzen. Genie aber fÃ¼r schÃ¶nÂ«

Kunst ist von dem, was man Geig und Geschmack

nennt, unzertrennlich.

Dhue alle Wissenschaft wird es jedoch um die

zweckmÃ¤Ã�ige Behandlung der Tonkunst auch miÃ�lich stehÂ».

Wer verachtet uichr seichte Produkte? Wer fÃ¼hlt nicht

den Unterschied zwischen einer oberflÃ¤chlichen und einer

grÃ¼ndlichen AusfÃ¼hrung eines musikalischen Thema s?

Die AusÃ¼bung der Musik sieht sich Ã¼berall beschrÃ¤nkt

und dÃ¼rftig, wo Keniitnisse und Einsichten mangeln.

Wissenschaft gibt der Kunst Aeichthum und Freiheit.

Der gute KÃ¼nstler in ein denkender und erfahrner

KÃ¼nstler. Wenn ihn auch Belesenhcit in den brsten Ã¤lÂ»

tern und neuern Theorien der Musik, Bekanntschaft nlit

den GrundsÃ¤tzen der Arsthetik Ã¼berhaupt und der verÂ»

schiedenen Musikgettungen insbesondere, Vertraulichkeit

mit der Kunftgeschicht,, und ein reiches SedÃ¤chlntÃ� lÂ»

diesem Fache keiÂ»eswegs zum Genie macht oder zum

KÃ¼ustler erhebt; so dient dieses Alles doch, seinen Seift

zu wecken und Â«u bildeÂ», ihn vor Einseitigkeit, Â«inge.

schkÃ�iktheit uÂ»d Fehlerhaftigkeit zu bewahreÂ», Â»Â»d mit

S2S

mannigfaltigem Stoffe zu verseheÂ», aÂ» deÂ« n Geschmack

und Kunst beweisen kann.

Ferner ist Anspruchslosigkeit ein richtigeÂ«

Gesetz fÃ¼r alle schÃ¶ne Knnft iÂ» ihrer Darstellung. CoÂ»

bald AnsprÃ¼che auf Beifall und Bewunderung im BorÂ«

trage des Virtuosem oder in dem Werke des Componi,

ften hervorstechen, so fÃ¼hlen wir uÂ»s durch ZudringlichÂ»

keit und Eitelkeit beleidigt, in der Unbefangenheit deÂ«

KunstgeansseÂ« gestÃ¶rt. Die Musik gefÃ¤llt um fo mehr

dem gebildeten Sefchmack, je weniger sie Ã¤ngstlich oder

eifrig zu gefallen sucht, je mehr sie, in sich selbst voll,

endet, von alleÂ» Ã¤uÃ�eren gefÃ¤lligen VerhÃ¤ltnisseÂ» uÂ»abÂ»

bÃ¤ngig zu sepn scheint. Der gute ZonkÃ¼nstler unterdrÃ¼ckt

alle Eitelkeit, und arbeitet bloÃ� auf Vollkommenheit

hin, â��Â»bekÃ¼mmert um den zufÃ¤lligen Beifall der Welt.

Haschen nach Beifall durch gekÃ¼nstelte, frappante und

dem invern Kunftjweck doch fremde Anlage des Plans,

dÂ»rch Einmischung des BeliebteÂ» Â»nd Modischen, gibt

eiÂ» affektirtes, widriges, aneckelndes Ansehen. DaÂ«

SchÃ¶ne und Vollkommene muÃ� sich durch sich selbst emÂ»

pfrhleÂ». EinschmeichlnÂ»Â«?Â» beleidig?Â» und entferneÂ»

deÂ» wahren Geschmack. Die freie Kunst will ergÃ¶tzeÂ»;

daÂ« ist ihr einziger Ã¤uÃ�erer Zweck. Aber die reine ErÂ»

gÃ¶tzung dieut ihr nur zum ZeugniÃ�, daÃ� ihr Bilden iÂ«

sich selbst frei Â»nd harmonisch, daÃ� ihr Produkt einiÂ»

lermaÃ�rÂ» gelungen sex. Das Ã¤sthetische VergnÃ¼gen dient

ivr bloÃ� zur Versicherung ihrer eigenen glÃ¼cklicheÂ»

Wirksamkeit, fhrer in sich vollendeten Darstellung. Zm

Grunde ist nicht VergnÃ¼gen ihr lrtzter Zweck sonderÂ»

nur eiÂ» harmonisches Produkt der freien Einbildung^Â»

kraft, welches eben durch seine elgenthÃ¼mliche DollkomÂ»

mcnhrit auf allgemeines Wohlgefallen gkgrÃ¼ndktrn AnÂ»

spruch macht, uÂ»d welchem jede Huldigung deÂ« feinen,

gesunden SchÃ¶nheitsgefÃ¼hls Â»Â»r ein empfehlendes ZÂ«ugÂ«

Â»iÃ� gibt. Der wahre TookÃ¼nftler arbritet nicht eigent-

lich auf den Beifall hin, sondern auf Vollkommenheit,

die des Beifalls wÃ¼rdig wÃ¤re, wenn sie ihn auch von

deÂ« leichtsinnigen, verstimmten, verbildeteÂ», undankÂ»

bareÂ» Publikum Â»tcht Â»halteÂ» sollte. Der groÃ�e ComÂ»

poaift Â»Â»d Virtuose bildet uÂ»d stellt tÂ«, wir eÂ« seiÂ»
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Ideal fordert, wenÂ» auch vielleicht seiÂ«, nÃ¤chstÂ« ZeitÂ»

geoosseÂ» noch zu ungebildet wÃ¤reÂ», da< Echinr und

Erhad.ue in seinÂ« Bildungen wahrzunrhmeÂ» und mit

WohlgefalleÂ» zu b^'Â«chten. Er rechnet nicht auf sinnÂ«

Nche !?,e>gâ��nzeÂ», sondern auf einÂ« freie, unlntrreffirte

ContemplatioÂ», und hoft auf rin unmittelbares WohlÂ»

gefalltÂ«, dag iÂ» so fern allgemein bei unbefangeneÂ»

SemÃ¼thern, Â»oll Kunstsinn, sich erwarten lÃ¤Ã�t, in Â»ie

fern e< auf keine Neigung des Individuums, fondern

bloÃ� auf die allgemeinen Gesetze deÂ« GeisteÂ«, deÂ« Ver.

stÃ¤ndeÂ« und der Einbildungskraft sich grÃ¼ndet. Der

Modeeomponisi beabsichtigt den bloÃ�en einseitigen, temÂ»

porÃ¤rcn TriillÃ� der Individuen, welcher unmittelbar

auÂ« den eiâ��jc!Â»cn TÃ¶nen und Figuren, auÂ« dem angeÂ»

nehmen o.cr lebhaften GerÃ¤usch der Instrumente, auÂ«

beliebteÂ» Tanzrhpthmen u. dal. entspringt, ohne daÃ�

dazu unbefangene Beurtheilung ihrer organischen Form,

ihrer Verbindung und zusammenstimmenden VerhÃ¤liniÃ�e

erfordert winde. Er begnÃ¼gt sich mit der Summe wohlÂ»

rhÃ¤iig reizender und belebender EindrÃ¼a r, mit der Masse

behaglicher Empfindungen. Der edlere KÃ¼nstler verÂ«

fchmÃ¤hl dagegen den bloÃ� physischen Effekt al< letzten

Zweck: er steht auf einer hÃ¶heren Stufe, und geht nur

auf eine Darstellung auÂ« , deren Form an sich selbst

gefÃ¤llt, wrlcheÂ« nicht mÃ¶glich ist ohne freie ThÃ¤tigkeit

der Einbildungskraft, nicht ohne freie Auffassnng und

Urtersicht der grgebenen Mannizfaltigkeit.

Mit der erwÃ¤hnten Anspruchslosigkeit der musikaÂ»

lischrn Darstellung hÃ¤ngt ihre NatÃ¼rlichkeit zuÂ»

sammen. Die MÃ¼he und Sorgfalt, welche dem ComÂ«

xooiflrn die SlusfÃ¼hrunz feiner Idee, dem Virtuosen

daÂ« Einstudiren schwieriger Passagen kostete, war nur

iu so frrn nicht zwecklos, alÂ« von ihr in der AuffÃ¼hrung

der EompositioÂ» keine Spur mehr auffÃ¤llt, die ganze

musikalische Produktion vielmehr wie eiÂ» Â»othwendigeÂ«

Naturprodukt in brÂ»undnung<wÃ¼rbiga ViÂ»hei< uÂ»Â«

Ã¼berrascht. Die Darstrllung ist- natÃ¼rlich, sprechend,

Â»ollkommeÂ» Â»ahr, sagen wir, wenÂ» Alles in ihr Â»tt

des Â«Ã¼astlers reiÂ» Ã¤sthetischem Zweck zufammenftimmt,

Â»eÂ»u er feine Idee mit Klarbxlt ausblickt, Ã¼berall

SZo

ein Alles durchdringendes Leben sich offenbart, in alleÂ»

Tbc,len dir Compofltioi zu Einem Ganzen sich rundet,

mit einer NolhwendiglVit sich ankÃ¼ndiget, welche unsere

ganze Seele auss ei. Sie ist nicht natÃ¼rlich, sagen

wir, wo die ZÃ¼g ! es musikalischen GemÃ¤dldes entmeÂ»

der LÃ¼cken haben, voer einander widersprechtÂ», wo die

mÂ»sikaltsche HÂ«, >>idee nicht erreicht, oder zweideutig

ausgedrÃ¼ckt ist, wo die Thrile nicht in nothwendiger

Verbindung ni>t einander stehen, dieseÂ« und jenes Ã¼berÂ»

flÃ¼Ã�ig ist, odcc gar den Hauxleffeft schwÃ¤cht oder vreÂ»

nichiet.

Die Tonkunst erreicht ihren Zweck als schÃ¶ne

Kunst, wenn ihre Darstrlluug durch sich selbst geÂ»

fallt. Dom! ist dir Frage nicht â��ach dem mehr oder

weniger berÃ¼hmten Namen, nach dem Alter, Charoktrr

oder Veburtsort des Compouisten oder VirtuoseÂ», nicht

Â»ach dem getroffenen Modegeschmack der Zeit, Â«ichÂ«

nach dem sinnlichen Reiz der TÃ¶ne, um ein beifÃ¤lligeÂ«

Unheil zu fÃ¤llen. Denn das SchÃ¶ne besteht eben !n

dlMjcnigrn, was in der bloÃ�en ursprÃ¼nglichen Reflexion

Ã¼ber die Form der Oraanisatt?Â» der sinnlichen G^geÂ»'

stÃ¤nde, milbin in der unmittelbareÂ» Beurtheilung drr

Darstellung wohlgefÃ¤llt. Das SchÃ¶ne haftet an der

Wahrnehmung der Form, nicht am bloÃ�en Sinnenreiz,

nicht om bloÃ�en Begriff oder Tedanken. Las Ã¤chte

musikalische Kunstwerk gefÃ¤llt in feiner SelbstftÃ¤ndig'

keit, in feiner freien Harmonie und Einheit, vergnÃ¼gt

in der bloÃ�en inneren, geistigen Betrachtung, und es

kommt bei der WÃ¼rdigung desselben nicht auf den zuÂ»

fÃ¤lligen Geschmack des PublikumÂ« oder einzelner PerÂ»

sonen, nicht auf sinnliche Neigungen, auf Nervenreize,

Launen, Stimmungen! und rinfeitige Reflexionen an,

welche kein allgemein gÃ¼ltiges Urthett begrÃ¼ndeÂ» ttÂ»Â»

Â» n.

(Der BeschluÃ� folgt.)
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C o m e n t a t

zu einigen musikalischen KunstwÃ¶rtern.

(Von einem Hypochondristen.)

(BeschluÃ�.)

Leicht.

Dem ZuhÃ¶rer soll alles leicht scheinen was er

vom SÃ¤nger vortragen hÃ¶rt, d. h. die Anstrengung

des Letzteren soll niemahls zu bemerken seyn.

Manieren.

Zu wenig und ju viel

FÃ¼hrt keines zum Ziel.

Masken.

Bei den Griechen und RÃ¶mern waren unter

diesem Nahmen gewisse VerstÃ¤rkungs - Mittel der

Stimme gebrÃ¤uchlich/ deren sich die Schauspieler auf

dein Theater bedienten. ES waren Instrumente von

Metall, die man Ã¼ber den Mund befestigte. Wie

gut wÃ¤re es fÃ¼r nmnche SÃ¤nger wenn dieser GeÂ»

brauch nicht aus der Mode gekommen wÃ¤re.

Nachgiebigkeit.

Ist in unseren Zeiten eine Tugend, die daS

Orchester gegen die SÃ¤nger nie in zu groÃ�em Gra-

de besitzen kann.

Ostinsko, anhaltend, hartnackig.

Ist gewÃ¶hnlich bei dem SÃ¤nger der â�� Schnu-

pfen, die Heiserkeit.

OuvertÃ¼re.

An dieser Klippe sind schon manche ComponiÂ»

sten gescheitert, und scheitern immer wieder,

^orksmenkÂ« 6i voce.

Bezeichnete sonst das sanfte Zusammenziehen

zweier TÃ¶ne von verschiedenen Stufen. Heut zu

Tage klingt eS zuweilen wie der Gesang der lieben

KÃ¤tzchen, die nicht singen sondern miauen.

Probe (General.)

Es gehÃ¶rt ein besonderer Kenner dazu, um

manchmahl die erste Vorstellung einer Oper von eiÂ«

ner General-Probe zu unterscheiden.

SZ,

Proportion.

Es gibt wohl wenig Theater-Direktionen, diÂ«

bei der Zusammenstellung einer Oper-Gesellschaft

darauf bedacht nehmen, daÃ� die Stimmen der SÃ¤n-

ger in einer richtigen Proportion gegen einander

stehen, und unter ihnen in Ansehung der StÃ¤rke

ein schÃ¶nes EbenmaÃ� herrsche.

Rezitativ.

Eher mÃ¶chten wohl die meisten deutschen SÃ¤n-

ger den gordischen Knoten zu lÃ¶sen im Stande seyn,

bevor sie sich in den Vortrag des Rezitativs finden.

Nur wenige sind in das Heiligthum der Kunst ein-

gedrungen. Sonderbar aber ist es zu bemerken, daÃ�

es schon Veteranen sind, die musikalische Deklama-

tion verstehÂ«. Sollte sie Â«ineS so langwierigen Stu-

diums bedÃ¼rfen, daÃ� darÃ¼ber die Frischbeit und der

Â«ine Schmelz der Stimme verloren gehen muÃ�? â��

Rein.

An sich ist jeder Ton rein, aber in VerhaltniÃ�

mit andern TÃ¶nen, besonders mit jenen des Orche-

sters sind Ã¶fters die SÃ¤nger unrein. Dieses will

nun nicht Jeder begreifen.

R i t o r n e l l.

Ist um des Contrastes willen merkwÃ¼rdig, der

zwischen den SÃ¤ngern und dem Orchester-Personal

herrscht. JndeÃ� ersterÂ«, in Ermanglung der Mimik

und des GebckrdenspielS, in peinlicher Verlegenheit

auf der BÃ¼hne herumirren, freuen sich Letztere ihrer

UnabhÃ¤ngigkeit, und spielen sorglos, was ihnen ihre

Parte vorschreiben.

Schule.

Wie? wer mÃ¶chte es wagen, mit gewissen San-

gern von Schule zu sprechen? Du lieber Himmel!

Da wÃ¼rde man ankommen, wie beim Farbenreiber

des Adrian von Ostade!

Solfeggiren.

Schwerlich wissen viele Sanger nur noch die Be-

deutung dieses Kunstworts! Ist auch nicht nÃ¶thigÃ¼

Sokro voce.

Man sollte glauben, dieÃ� sey manchmahl schon

von Â«ufien Ã¼ber den ganzen Singpart geschrieben.
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Stimme.

Die Kunst hat eÃ¶ in dm neuesten Zeiten so weit

gebracht, daÃ� man auch ohne Stimme singen kann

Â»nd noch bewundert wird. (Ist keine Ironie).

I'empo rnbatc'.

Ist nach der neuesten, aus Kunstwerken abstra-

hlten Definition Â«in Gejerre und Gewirr?/ woraus

kein Mensch klug werdeÂ» kann!

Tonleiter.

Diese mÃ¶glich durchzusingen, wie es einst Ã¼blich

war, gilt nunmehr fÃ¼r Schulfuchserei.

Vokalmusik.

BekÃ¶mmt man bei uns fast gar nicht mehr zu

hÃ¶ren. Selbst SÃ¤nger vom Range schÃ¤men sich nicht,

die UnterstÃ¼tzung der Blasinstrumente zu benÃ¼tzen,

welche der besorgte Componist nur fÃ¼r ihre schwachen

CollegeÂ« der Partitur beigefÃ¼gt hat, um das Sinken

deS Tons zu verhindern, und damit die einfallendÂ«

Instrumentalmusik nicht disromre.

ZungeÂ«

Bei manchen SÃ¤ugern scheint sie zu dick oder ju

dÃ¼nn, zu breit oder zu schmal, zu kurz oder zu lang

zu sevn. Oft scheint sie gar zu fehlen. SÂ« unver-

standlich ist ihre Sprache.

Musikalische Litteratu,-.

Zn Paris Ist bei dem BuchhÃ¤ndler Drntu so eben

ein Werk von Hrn. Marline erschienen, welches den

Titel fÃ¼hrt: lieber,die dramatische Musik in Frankreich.

â�� LS sind Â«der diesen Gegenstand schon Folianten deÂ»

schrieben worden, besonders iÂ» dem Zeitpunkt, wo Tlnck

und Pikeini sich um die Diktatur iu der lyrischen TraÂ»

gÃ¶diÂ« stritten: doch hat man bisher Â»och nirgends die

GrundsÃ¤tze mit Unpartheilichkeit aufgestellt gesunken,

Â»ach welchen die Werke dramatischer Lyrik zÂ« beurtheiÂ»

SS,

len sind; die vollstÃ¤ndige Geschichte der Fortschritte unb

des Verfalls dieses Zweiges der Tonkunst war noch nicht

zu Stande gebracht, es gab endlich noch kein kritisches

Werk, wo fast alle Componisten von L mbert und LnlÂ»

lp bis auf Persuis Â»nd Nikolo in chronologischer Reihe

mit d<r erforderlichen Unbefangenheit bcurrheilt worden

mÃ¤ren. In vielen dieser HinsichtÂ» empfiehlt sich nun

Has angezeigte Werk â�� zwar nicht den ParthenfÃ¼hrern

und Borstehern gewisser Schulen des Geschmacks, aber

dagegen allen KÃ¼nstlern und freieÂ« Musikfreunden die

da auf die gewÃ¶hnliche, andringende Frage: Halten Sie

et mit dtÂ» franjÃ¶sischen oder italienischen Schule? antÂ»

Worten: Mit meinem VergnÃ¼gen; und sich von allen

ExtremeÂ» gleich weit entfernt haltet', zu welchen sie der

Anhang an einen derjenigen hinreiÃ�en wÃ¼rde, die so

gern die freie Meinung Anderer tyrannisch beherrschen.

VorlÃ¤ufig diene zur willkommeneÂ» Nachricht, daÃ� der

Verfasser ebeÂ» so viel KrnntniÃ� und Geschmack als MÃ¤Â»

Ã�igung und Bescheidenheit in seinem Werke zu erk.Â»'

nen gibt.

Krzrnsivncn neuer Musikalien.

7rio csoeerlÂ»nt pvur I, killte, >Ito et Ouirsre comp,

er Â«Ie<li4 5 eil le Laron 6e llnorr p,r ?.

linger. OeuvrÂ« 9. Vienne cke? l'^uteur.

Das besondere Wohlgefallen, welches man bei uns

von jeher an dem GenÃ¼ge von InstrumentalÂ»CompofiÂ«

lionen bezeigt hat, und auch gegenwÃ¤rtig â�� vielleicht

noch mehr als fÃ¶nst â�� bezeigt, so wie die entschiedÂ«Â«

Vorliebe, welche die Dilettanten der Kunst fÃ¼r die AusÂ«

Ã�bung solcher Comoofitionen fÃ¼hlen, bildet einen eigenÂ»

thÃ¼miichen Charakterzug in dem Tefchmack der fÃ¼dlicheÂ»

Bewohner Deutschlands, wodurch fie sich Â»0Â» ihreÂ»

BrÃ¼dern im NordeÂ», die dagegen grÃ¶Ã�erÂ« BerÃ¼hrÂ«
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der Vokalmusik siÂ«d, koiitraiiirciid untccschtiden. Eine

natÃ¼rliche Folge ven dieser verschiedenen Neigung des

Geschmacks ist es daher, daÃ� die grvÃ�e Zahl der C^inÂ»

xoniftrn, die ihre Kunst junflmÃ¤Ã�ig behandeln, deren

BestrebeÂ» also cin>ig dahin gerichtet ist, von der am

meisten gangbaren Waare jÂ« lieferÂ», sich bei uns grÃ¶Ã�Â»

tenthrils mit der Composilion fÃ¼r LieblingÂ«Â»JnÃ¼ruÂ»

mentr beschÃ¤ftigen, gleichwie ihre Ã�erren CclllgeÂ» im

deutschen AuslÃ¤nde ihre Muse dem Liederfache widmen.

Der Vorraih an Werken beider Arr ist hierdurch zu bei

deÂ» Seiten durch eine Reihe von Jahren bedeutend anÂ»

gewachsen, und vieleÂ« auÂ« diesen hat â�� wenigstenÂ« bei

denjenigen, fÃ¼r die e< zunÃ¤chst destimmt ist â�� seineÂ»

Anwrrth gefunden. >Ã¶ie Lust, wohl auch daÂ« BedÃ¼rf

niÃ� mancher Comxonisten, fortwÃ¤hrend neue KunstproÂ»

duktioneÂ» Â«u liefern, muÃ�te rÂ« indeÃ� herbeifÃ¼hren, dag

r< ihreÂ» spÃ¤teren Werken, in Vergleich der frÃ¼heren,

bald an zu wenig sorgfÃ¤ltiger Ausarbeitung, bald, zu

Folge der ErschÃ¶pfung ihrer Phantasie, an Neuheit der

Ideen fehlte, diese also dem Geschmacke ihr,Â« PubliÂ»

kumÃ¶ nicht mehr so zusagten u>ie ihre Ã¤lteren Gcfchw',

er. Mehrere Eomponisten, die ihre Eigenliebe nicht

verhinderte, dieseÂ« selbst zu fÃ¼hlen, verzichteten aus eiÂ«

gene SchÃ¶pfungen, und beschrÃ¤nkten sich ans daÂ« sÃ¶geÂ»

nannte Arrangiren der Oxernmusiken fÃ¼r verschiedene

Instrumente. Allein da derlei Silhouette meist nur ei,

nen Theil derjenigen interessiren, die daÂ« schone Origi,

Â»al kennen, viele sogar diesen Arbeiten gar keinen GeÂ»

schmarl abgewinnen kÃ¶nnen; so vermindert sich die Zahl

guter, wahren GenuÃ� gewÃ¤hrender Instrumental'ComÂ»

xofitioÂ»Â« kleinerer Galtung immer mehr. Unter solchen

UmstÃ¤nden wird den Freunden derselben, besonderÂ« fÃ¼r

FlÃ¶te, Viola und Guitare, daÂ« hiemit angezeigte Werk

gewiÃ� willkommen srpn^

DieseÂ« Zrio lv-Ã¶ur) ist in einem solideÂ» gut,Â»

SlvK gearbeitet, rnihÃ¤lt Â«ebft gefÃ¤lligeÂ» Gesang und

ztrmlich glÃ¤nzendeÂ» PassageÂ» auch FÃ¼lle der Harmonir>

Â» iÂ» so weit r< die drei ZaKrumenie gestatteÂ» â�� so

Â»Ii mehrere gewÃ¤hlte AÂ»Â«Â»eichÂ»ageÂ», wodurch e< sich

VvÂ» deÂ»t> geÂ»ibÂ»lichÂ«Â» T,io< vorthrilhaft Â»Â»texfchridrt,

SZS

und unt.r drn neuer.-, b'ssern Composiiion^n dieser Art

seinen Anng behauptet. In der Zusamâ��iiâ��stellÂ»Â«z deÂ«

SesanieÂ« herrscht etwas gemischter Geschmack, welcheÂ«

vermulhen lÃ¤Ã�t, der Berfckssrr habe entweder die Skizze

des Ganzen nicht in einem GuÃ�e vollciiÃ¶et, oder aber

in riner spÃ¤'ereÂ» Zeit daraÂ» Aendernngen vorgcnomÂ»

men. wo ihn nicht mehr dle^lbe Begeisterung erfÃ¼llte,

dÂ» so aus kinzelneÂ« TKeilen hervorleuchr, t, welche durch

ganz heterogene Idee getrennt erscheinen. Der SchluÃ�

deÂ«^ ersteÂ« Theils, im ersteÂ« Allrgro, ist wohl als EinÂ»

leitung in die Revetition recht gut hingestrllt, im lieberÂ»

gang zum zweiten Theil aber ist die harmonische FortÂ»

schreitung nicht rein; da der keiiron bi>r nach <?>llur

nicht aber nach L.nnll vorbanden is. Es wÃ¤re daher

zu wÃ¼nschen, der Verfasser hÃ¤i'e, wie eÂ« sonst Ã¼blich

ist, Â»inen zweifachen SchluÃ� angegeben, wovon der leyÂ»

tere fÃ¼r den Uebergang zum zweiten Theil gehÃ¶rt hÃ¤tte.

Einige verbothene Oktaven hÃ¤tteÂ» Ã¼brigenÂ« in diesem

StÃ¼ck vermiedeÂ« werben sollen. DaÂ« Adagio ist durch

die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Dehnung des SchweifeÂ« etwas zu lang

geworden. Im leyten StÃ¼ck (Asndo Allegretto) erÂ» .

laubte sich der Verfasser einige sehr schnelle AusweiÂ»

chungrn, welche im groÃ�en Orchester zur E reichung eiÂ«

Â»er frappanten Wirkung wohl angebracht werden dÃ¼rfÂ»

ten, hier aber etwas gewagt sind. â�� MÃ¶ge er diese

freundschaftlichen Winke beherzigen, und das Publikum

bald n it Ã¤hnlichen Werken erfreueÂ», worin einÂ« gleich

strenge PrÃ¼fung selbst zu so wenigen RÃ¼geÂ» keineÂ» AÂ»Â»

laÃ� mehr finde.

Die VuÂ«fÃ¼hrung dieseÂ« TripÂ« fordert geÃ¼bte SpieÂ»

Kr, die sich jeder mit seinem Instrumente angeÂ»ehm ,

und hinlÃ¤nglich beschÃ¤ftigt finden.

Die Auftage, welche der Verfasser auf eigene Ko,

ften veranstaltet hat, ist sehr schÃ¶n und >,Â»z fehlerÂ»

treu
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M i s z e l l r n.

Es wird wohl den meistÂ«Â» unserer Leser unmigÂ»

lich scheineÂ», daÃ� Kber unsere beliebte GchweizerfamiÂ»

lie noch etwas VernÃ¼ilfiiges gesagt werden kÃ¶nne, ohne

eines jener Urtheile zu miederhohlen, die seil der ExiÂ»

stenz dieses originellen Meisterwerkes darÃ¼ber von so

vielen Seiten zum Lobe des Componisten, und auch

verhÃ¤ltaiÃ�mÃ¤Ã�ig zÂ» Gunsten des von ihm bearbeiteteÂ»

Sujets gefÃ¤llt morden sind. Wir sind ganz derselben

Meinung und fÃ¼hlen uns auch nicht im Stande dasTeÂ»

gentheil zu erweistÂ»; doch haben mir uns vor kurzem

Ã¼berzeugt, daÃ� diese Oper wenigstens noch zu manchen

frhr drolligen Bemerkungen AnlaÃ� geben kÃ¶nne, die

immerhin geeignet sind das Zwerchfell der ZuhÃ¶rer zu

erschÃ¤'.tcrÂ», ohne daÃ� sie den Ruhm des genialen VerÂ»

fasserÂ« zu sl. malern vermÃ¶gen. DeÂ» Beweis liefert der

i:te Band des Jahrgangs >8il vom Ksprie clez ^ourÂ»

nsux frsnz^i.' er Ã¶crsnger!, > se uoe Locik^Ã¶ eis gm:!

eis Ieitre>. Nachdem der Rrzensent aruZ der Keschichte

der dramatischen Litteratur erwiesen, daÃ� die, dieser

Oper zum Grunde liegenden Handlung aus der Oper

Nina ldie Wahnsinnige) entlehnt sey, und zuerst zur

Dichtung des Schauspiels: ?suvre ^Â«e<z^eÂ« AnlaÃ� geÂ»

geben habe, w?rau< dann das lyrische Drama: I,Â»

v^I Â»e Luis5Â«, (die Schweizerfamille) entstanden

sey, (worin er zwischen dem groÃ�inÃ¼ihigen Benehmen

dcS Grafen gegen die unglÃ¼ckliche Familie und â�� jeÂ»

Â»em ^des FÃ¼rsten EsterhazÂ» gegen Havdn, als diesem

einst sein Hans mit allem Habe verbrannte, eine AnaÂ»

logie scharfsinnig entdeckt;) und nachdem er, diesem zu

Folge, dem Verfasser des Operngedicht alle Original!Â»

tat der IdeeÂ« , worauf dieser gar nie Anspruch machen

wollte, mit verÃ¤chtlicher Miene abgesprochen, und die

ganzen drei Ak/e leer und ermÃ¼dend gescholten (verÂ»

muthlich weil es kein ZntriguenstÃ¼ck ist); versichert er,

baÃ� dieses StÃ¼ck nur der guten Musik des Hrn. W,.

der, Kapellmeister des Kaisers von Oesterreich, den

groÃ�eÂ» Beifall verdanke, den es iÂ» Wien und Prag

dei seiner AnffÃ¼hrnng gefunden hat Hatte er nicht die

Charge des Komponisten angrjrizt, und nicht in deÂ»

delaiairtrn 'obsprÃ¼chen auf einzelne MusikstÃ¼cke deutlich

zÂ» erkennen ge.zrbtn, daÃ� es uâ��s>res Wetzls Musik

sev, von der er spreche, so halte man wirklich glaubeÂ»

mÃ¼ssen, einer der Herren Weber, deren Deutschland

in der Reihe der Componisten mehrere zÃ¤hlt, habe mit

HeÂ». Wrigl denselben Stoff genau Â»ach dem nÃ¤mlicheÂ»

Text bearbeitet;' Â»nd mit beschÃ¤mender Vermundrrung

mÃ¼Ã�ten wir gestehen, daÃ� uns dieses nationelle Kunst,

prod lkt gar nicht bekannt sey. Denn daÃ� ein Komme

elr leilre, und musikalischer Kunstrichter nicht einmahl

die Werke? eines der vorzÃ¼glichsten ZonseSers unseres

Zeitalters Fennen sollte, .ist in der That Â»nglanblich;

so wenig es begreiflich ist, wie es ihm unbekannt bleiÂ»

den konnte, dag diese Oper nicht bloÃ� in Wien â��od

Prag, sondern in allen StÃ¤dten Deutschlands sch?Â»

lÃ¤ngst mit demselben verdienten groÃ�en Beifall gegebeÂ»

worden ist. â�� Ungeachtet des Innern Wrrthes, den er

der Coniposition zugesteht, bemerkt er doch ferner, daÃ�

Hie Oper von dieser Seite, bei der AuffÃ¼hrnng im 1Â°b.

elÂ« l ii^erÂ« eomique nicht gehÃ¶rig gewÃ¼rdigt wordeÂ»

ist; bekennt aber dabei naiv, daÃ� daran Â«ue der man,

gelhaste Vertrag der Darstellenden Schuld getragen haÂ«

de, indem deren Stimmen, w, nicht Ã¼berhaupt gehaltÂ«

los, doch wenigstens fÃ¼r die Parte dieser Oper tÂ»

schwach und zu wenig gebildet sind. DiÂ« Deutschen Â»nd

Italiener, bemerkt er, schreiben Opern zum EiÂ»geÂ»,

und hier (in Paris) beschrÃ¤nkt sich die Kunst der Dar,

stellenden so wie die Forderung des Publikums auf eiÂ»

gutes Spiel. Eine Haupt, Ursache an der minder

gÃ¼nstigen Aufnahme dieser Oper ist endlich, Â»ach deÂ«

Rezensenten Versicherung, der Umstand, daÃ� der Com,

ponist der Partitur nur deutschen Text <!) untergelegt

hat, und die Uebersegung desslb.n um so schlechter ausÂ«

fiel, als die Werse von dee/Prosa. wegea Ã¶fteren ManÂ»

gel des Reimes Â«nd des Rhythmus, nicht zu Â»Â»terschetÂ»

den waren; wodurch natÃ¼.lich der UeberfeÂ»Â« zu MiÃ�,

griffen verleitet wurde, die ein pariser Publikum, dÂ«<

hiÂ« Opern mehr ,oÂ» der litterarischeÂ» als Â«uÃ�kalischeÂ»
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Seite heurtheilt, am wenigsteÂ» verzeiht. Ee schlieÃ�t

mit dem Wunsche, Herr Weber tWetzl) mÃ¶ge sich

mit der franzÃ¶sischen Sprache vertraut machen, und ein,

mahl eiucn Opcrntkst in dieser Sprache bearbeiten, daÂ»

mit sich doch auch die Pariser eineÂ« ungrschwÃ¤chten

GrÂ»uÃ�rS seiner Composilion erfreuen zu sinnen. WabeÂ»

lich die sonderbarste Folgerung die je an einen CompÂ«Â»

nisten Â«emacht murde! Eherudini und Spontini Â«Ã¼rÂ»

den sich hÃ¶flichst darÃ¼ber verwundern, und eben nicht

schmeichelhaft antworten, wenn mir sie um die BearÂ«

beitung deutscher OpernbÃ¼cher ersuchteÂ», und uns die

Anerkennung ihrer Meisterschaft im Gebiete der ComÂ»

Position aus dem Grunde bis dahin vorbehielten, weil

die bisherigen Uebrrsetzuugen der von ihnen in franzÃ¶siÂ»

scher Sprache bearbeiteten Texte nichtÂ« taugeÂ».

Anekdote

Zur Zeit der franzÃ¶sischen Revolution trieb ein

Emigrant in Deutschland fem Wesen al< Virtuos auf

der Violine. DaÃ� er sich durch die Tonkunst ehrlich

gu ernÃ¤hren suchte, hÃ¤tte ihm keine Schande gemacht,

er war aber eben so unwissend als anmaÃ�end. Einst wohnÂ»

te er einer AuffÃ¼hrung von HavdnS â��Sieben Worten '

WS. ohne dem spÃ¤ter unterlegten Text ^ bei. Hier wollte

er ss recht seine KenntuiÃ�e zeigen, und an dem ehrÂ»

wÃ¼rdigen Vater Ã�avdn seinen Witz Ã¼ben. Als der

Satz Ã¼ber die Worte â��Mich dÃ¼rstet" kam, wandte

er sich zu seinem Nachbar, einem sehr achtnngSmerthen

und berÃ¼hmten Tonfttzer. â�� Wie kann maÂ» aber sv

albern seyn, fragte er. die Worte: Mich dÃ¼rftet!

durch Musik ausdrÃ¼ckeÂ» zu wollen?" Und warum d,<

nicht? antwortete lÃ¤chelnd der Deutsche. Sie sind noch

lange kein HaydÂ»; Â«Â«Â«r so oft Sie spieleÂ», hire ich

ganz deutlich, die Worte: Mich hungert! â��

64Â«

Ein KapellmusikuS Â»erlieÃ�, etwaÂ« voreilig. seiÂ»

n,n Dienst, vielleicht besonders drÃ�halb, Â»eil ihm die

Hoffnung, dereinst Conzertmeister zu werden, benvmÂ«

men schien. Seine Finanzen waren zwar sehr in UnÂ»

orduung; er hatte indrÃ� seine MaÃ�regeln so schlau geÂ«

nommen, daÃ� Â»ach seinem Abschiede seine GlÃ¤ubiger

nicht nur leer ausgingen, sonderÂ» auch noch die SeÂ»

richtskosten dazu trageÂ« muÃ�ten: â�� Es ist doch wirklich

Schade, sagte ein Witzling, daÃ� der Mann nicht an

die Spitze deS Orchesters gestellt worden ist; denn,

daÃ� er sich auf, Anfuhren versteht, hat er bewirfÂ«Â«."

ES war lange Zeit allgemeiÂ» angenommen, der

berÃ¼hmte Pergoiesi seo vergiftet worden.

Iloquet, Verfasser drr Oper I'union <ie I',-

mour ei <!Â« Â»rtz, welche 175, iÂ« Parti mit vielem

Beifall aufgefÃ¼hrt wurde, lieÃ� sich durch das dadurch

geerndteie Loo dergestalt beihirrÂ«, daÃ� er fast nÃ¤rrisch

wurde. Er fÃ¼rchtete Perg 0 le, is Â«chickial.

Eines Tages war er bei der M>Â»qÂ»ise Monis.Â»

lembcrt zu Tische, wo sich auch Ma rm 0 ntel beÂ«

fand. Nachdem ihm dieser tiniges Lob gespendet hatte,

rrmunterte er ihn, auf feiner begonnenen Laufbahn fort,

zuschreiten.

Aber mein Herr, versetzte Floquet: ich HabÂ«

Ursach zu vcrmutheu, daÃ� sie nicht lange dauern wird'

,, Warum denn? " entgegnete Marmontrl:

â��Sie sind ja Â«och jnng und scheinen einer guten TeÂ»

â��sundheil zu genieÃ�en."

Das ist wchl wahr, allein e< wird Ihnen nicht

Â«nblkannt sevn, daÃ� Pergvlesi durch eifersÃ¼chtigÂ« FeiÂ»Â«

de vergiftet wurde.

â�� Also dieÃ� ist Ihre Furcht? " fuhr Marmv Â».

t e l sort: â�� Seyn Sie ruhig! D:r Papst VangaÂ»elli.

â��Klemens XiV, ich auch vergiftet wordeÂ» und doch ist

â��der Biear de< KirchspielÂ« St. Sulpicr auÃ�er SorgeÂ»

Â«deshalb, er lebt iÂ» tiefster StÃ¼he und Sicherheit, und

â��ich glanbe IhneÂ» eiÂ» GleicheÂ« rnthen zu dÃ¼rfeÂ», vi)Â«

.,Â»e Gefahr fÃ¼r Sie hefÃ¼rchteÂ» zu mÃ¼sseÂ»."
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Bemerk u ngen

Ã¼ber die Erfindung einer neuen FlÃ¶te, des sogenannÂ»

ten PaneilonS.

(GemÃ¤Ã� unserer schon bei mehreren GelegenheiÂ»

trn grgedlnen ErklÃ¤rung haben wir Â»nch der Â»achfÂ»lÂ»

grnden anonyn en Einsendung die Aufnahme in diese

Zeitschrift nicht rersagt. Wenn mir uns an der EinÂ»

kleidung der Antikritik rinige ZlbÃ¤ndeeungrÂ» erlaubÂ»

ten, so geschab < nur. um die ausgestellten Begriffe

durch riur konsequente Zusammenstellung zu einem klaÂ»

ren, allgemein Â»erftÃ¤ndlichrÂ» Tanzen zn ordneÂ». WaeÂ»

um wir manche ganz gemrinÂ« Satpre weglieÃ�en? â��

dieÃ� bedarf vor einem gebildeten Publikum, da am weÂ»

nigfteÂ» einer Rechtfertigung, wo eÂ« sich um KunftgrÂ«

genftinde theilÂ« unmittelbar, theilÂ« beziehungsweise hcrÂ»

delt. UebrigenÂ« hielten mir < fÃ¼r unsere Pflicht, Ã¼ber

die angefÃ¼hrten Beschuldigungen die Rechtfertigung deÂ«

Beklagten in ftellenweifen Anmerkungen aufzunehmen,

dÂ» aber, wo sich der Einsender offenbarer JrrihÃ¼mer

schuldig gemacht hat, dieseÂ» auf gleiche Art zu recht

zÂ» Â«eisrn.)

Bei der WÃ¼rdigung jeder ncurn Erfindung geht

die Untersuchung zuforderst dahin, den Zweck kennen

zu lernen, den der Erfinder mit feiner neuen Idee Â»erÂ»

band, und hiernach Â«Â«Â«zumittrln, ob und in wie weit

rÂ» dirfeÂ« errricht, ob und welche Vortheile der Kunst

dadurch zugingeÂ». Herr Bavrr, dÂ» â�� wie ich weiÂ«

September >Ã�,z.)Â»'..iÂ«>

ter unten beweisen wer^e â�� sich aan> unrechtmÃ¤Ã�ig die

Ersindung deÂ« VaneilonÂ« anmasZr , < SiehÂ« Nro. 2g

dieser Zeitschrift) spricht dem Paucilou, in RÃ¼ckfich.

deÂ« grÃ¶Ã�ereÂ» UmfangeÂ« sowohl aiÂ« auch deÂ« eigenihÃ¼mÂ»

licheÂ» EharakterÂ« deÂ« ToneÂ«, einen rni,chiedcocÂ» VorÂ»

zug von der diÂ«herigrn englischen ZiÃ¶te zu Ich scÂ»Â»

mich aber weder von dem einen, Â»och von dem Â«ndrrÂ»

so hoch angepriesenen Voriheil Ã¼berzeugen; denn I.

muÃ�te der sogenannte 5Â»FuÃ�, um die Tiefe hervorÂ»Â«Â»

bringen, dergestalt verlÃ¤ngert werden, daÃ� man wegen

deÂ« auÃ�erordentlicheÂ» UebergewichtÂ« der Â«Â»gemein lanÂ»

gen und fchro.rcn Â«lÃ¤ppeÂ» nicht spielen kann, vhue sich

deÂ« angezeigten VortheilÂ« mit dem, am -KopfstÃ¼ck beseÂ»

stigten, um die linke Achsel zn nehmcudeÂ« LchnÃ¼rchenÂ«

zu bedienen; auf welche Art man, wie in eine^ MaÂ»

fchine gepreÃ�t, den Kopf weder aâ��fÂ» noch cbirariÂ« beÂ»

wegen kann, welcheÂ« im Spielen bedeutend hindert. ,)

It. GehÃ¶rt eine Liwrnbxust dazu, um die tiefstÂ» TiÂ«

Anmerkungen der Redaktion.

Â») Der Hr. Einsender wollte unÂ« die GrÃ¼nde mittheiÂ»

ten, welchÂ« ihn abhakten, die VorzÃ¼ge deÂ« PaneiÂ»

IonÂ« vor der Flite inRÃ¼ckficht drÂ« griÃ�crcn UmÂ»

fangÂ« und deÂ« ToncharakterÂ« anzuerkennen,

und macht mit der Entdeckung einer gefundenen

Schwierigkeit in der LehauÃ¶lung den Anfang! â��

2)icÃ� bei Seite gef tzt, ist eÂ« gar nicht einjuschrn,

wie er dabei mit dem Kopfe tÂ» Verlegenheit kÂ»:nÂ»

meÂ» kann Mit diesem hat doch mahrlich daÂ« , ihm

so liftigÂ« SchnÃ¼rchen, daÂ« nur um die Achsel,

Â»der eigentlich unierhakb orrselden um den Arm geÂ»

legt wird, nichtÂ« zn schaffen ; e< kann die freie BeÂ«

Â»kgung deÂ« KopfeÂ« gar nicht hindrrÂ».
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L!i â��!>d ? auch I'ur anbaiichen zu kÃ¶nnen; wem diese

n,anackt, der bringe es auch nicht eiimahl so weit b)

l>i. Kai!Â» man die liefen TÃ¶ne nur mit grÃ¶Ã�ter BÂ»

fchwerlichkeit in s.hr langseunem Tempo heradschleifen;

im Kalbgeschwinden Tempo ist dazu gar keine MÃ¶glichÂ»

keU vorbÃ¤ndeÂ». <>

Auf diese A t Ã¼berwiegt die schwierige BehantÂ»

lmigsart dieses I>istrÂ»mrnis weit den beabsichtigten VorÂ»

theil, mithkil hat dir KÂ»n!k â�� wenigstens bis itzt â��

dadurch nichts gewonnen, Ueberhaupt soll min Â«ielÂ»

me!,r darauf bedacht seyÂ», die'Behandlung eines InÂ»

ftrumenis zu erleichtern als zu irschwercn, indem sich

von selbst so viele Schwierigkeiten da, bieten, deren UeÂ»

Â«envindung allciÂ» vieljÃ¤hriges und anhakendes GtndiÂ»

um erfordert. Und wie manche Schwierigkeiten liegeÂ»

noch unbesiegt vor unser,, Augen! â��

Herr Bar er,.wie gesagt, maÃ�t sich an, der ErÂ«

>,) Wrnn dl- se Bemerkung keine Hvxerbel ist, so hat

dir UnmÃ¶glichkeit, die TÃ¶ne b>Â» >">d g auch nur

anzuhauchen, ihren Grund wohl nur in dem UnÂ»

vermÃ¶gen des Herrn Einsender.Â«, nicht aber in dem

Bau drs JÂ»strÂ»>nrNts. Es wurde Ã¼brigens gleich

bei der ersteÂ« Bekanntmachung des ^'aneilons (in

Nro Â«S dieser Zeit chrift) erklÃ¤rt, daÃ� die vorgeÂ»

nannten TÃ¶ne erst durch Uebung und Studium zum

vollen Anklingrn gebracht werden kÃ¶nnen. Derselbe

Fall findet sich bei allen Blasinstrument.n, nur an

^er,e1Â»edeâ��rn Orten der Tonleiter.

Was aus einein inÂ» rrsiindenxn Jnsirumrnt geleiÂ»

st.t werden kÃ¶nne, ist ein Segenstemd der ErsahÂ«

rung. Ohne dieie ist jedes llrihril, da>Ã¼r oder daÂ»

wider, i)upocheÂ»!ch. Â«Bas wir darÃ¼ber bekanni geÂ»

macht haben, grÃ¼ndet sich auf persÃ¶nliche lleberzeuÂ»

giing beim AnhÃ¶ren einer PrivatÂ» Peodiiknon, die

uns Herr Bayer gab. Einseilige Versuche Ani'eÂ»

rrr, die niit der Brhandliin >sart des ^nst.uuients

nickt vertraut sind, entscheiden nichts. Wir s>Ã¶rrn

keinen blindeil Glauben an das, was wir aus eiÂ»

gcurr Erfahrung Â»der diesen Gegenstand gcsp ochen

haben; verweisen daher unsere Leser in Wien

aus Herrn Bauers nÃ¤chst bevorstehendes Ã¶ffenlliÂ»

<lÂ«s Conzeri, wo sie selbst entscheiden mÃ¶geÂ», was

auf dem Paneilon zu leisten mÃ¶glich seo.
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findÂ« dieses InstrumentÂ« zn seyÂ». Aber ganz falsch

Di Ersiâ��dÂ«ng desselben kÃ¶mmt dem Werferriger, dem

Jnstruwentenmacher He^rÂ» Koch zu, welcher den VerÂ»

such machte, ebe jener noch davon trÃ¤uwee. Herr CÂ«Â»

coli, welch.r ein WohlgrfalleÂ» dataÂ« fand, lieÃ� sich

das zweite, Herr Br. v. Knorr das dritte machen, und

das vierte, bisher auch das letzte, bekam erst Herr

Bayer. Von dee Wahrheit dieser Behauvtung kann

sich Jedermann leicht Ã¼berzeugen, Eigentlich, dir

Â«I) Auf die mit diesem eingesendeten Aufsatze erhaltene

Anzeige, daÃ� auch Herr K 0 ch die Lrsinsnn^ des

Paneilons ,n Anspruch nehme, waren wir um so

ernstlicher bemÃ¼ht zu erfahren, welchem von beiÂ»

den PrÃ¤tendenten dieses Verdienst eigenilich gebÃ¼h,

re, als wir immer krachten, selbst den Schein von

Paitbeilichteii zu vermeid,Â», und selbst das Gc-

HÃ¤ndniÃ�, daÃ� wir unrechr derichiet worden, min?

der druckend als das BewuÃ�isryn wÃ¤re, zur VerÂ»

breitung von Zerihumern i,Â»o zur SchmÃ¤lerung

fermden VÂ«d.k,,slrÂ« beigelragen zu ha en Das

Stesuliai inneres!llÂ»chfo>icheÂ»s ist folg,Â»des: Der

J.iftr,Â»Â»cÂ»l,il,iiâ��ch>r z>err Koch Hai wirili'j zurrst

dir Idee aehatÂ», an der rnglischeu FlÃ¶te den OÂ»

FuÃ� so i>hc zu verlÃ¤ngern, daÃ� ihr Umfang in der

Ziefc bis >i reiche, und er hat auch diele Idee ganz

allein, ohne Jemandes Brihil r oder Auih, rollstÃ¤nÂ»

dig aus^rsub,!. Er gest.ht ind.Ã� >>ldst, daÃ� die

darauf aiigedraetilrn neuen Zklaxpeil, n ode.rch, nach

unsercr gegebeneÂ» B>sch>c.dâ��â��g, dem Zniir,iMeÂ»te

ii> Ans h Â«g der bisher manerlheifi qe.weseÂ»e,i T i ,7,

bedeutende Vor'beile zugebn, rdrÂ» so grivlÃ� e>lâ��

der Erfindung des zzrrrn Baver bcrstammen als

durch des Legieren wriiere Erfiildiing riner g,>, z

neuen Skale tFingersayi das Znstruinent eist jeâ��en

eigenkhiiinlichen Charakirr des Tone^ gewonnen hak,

wodnich es zum paneilon gewoidiÂ» ist ZÂ» ,0 weit

also, als Herr ^arrr an dein neueÂ» Jniirum.nt

Vortbeile Â»nd Eigenheiten rnidrckt bar , worrn

selbst der Vrrferliger fl Ã¼brr fe.uc Ken,,Â»iÃ� halte,

ist trssen Anspruch, der E> sinder des Paneilr>Â»<

zu sevn, gcrcch>ferti^,ki, da ohne seiner BekannÂ»Â»Â«Â»

chung drr rrfniidenrn Skale das Instrument wohl

als eine FlÃ¶ie vi'Â» ungeirÃ¶hnlichcm llmfang, nicht

aber als Pei'.eiloÂ» gebraucht werdeÂ« Kun.
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Wahrheit zu gesteheÂ» , liefnt, HÂ«r DreÃ�ler dl,

Grundidee zu diesem JnftrtlMrnte, â�� aber nur zu stÂ»Â»

nein. Rachthetl ^Â» indem er den Umfang seiner Elite Â»m

daÂ« tiefe K vermehrte ') Gr Hille aber weit kluger

gehandelt, wenn er lieber auf ein Mittel gedacht hÃ¤tte,

feinem Tone m br FÃ¼lle und Kraft zu geben, wÂ» ihm

dann gewiÃ� Jedermann den Vorzug ror allen glÃ¶listeÂ»

in WÂ«n eingeriumi Hille. Bei diesÂ« Gelegenheit, da

ich Ã¼ber Herrn B Â»o ers vorgebliche Erfindung mein

Unheil ju fÃ¤ll,Â» wagÂ«, kann i I) mein, Â«nd vielrr An

derer Befrrmdcn Ã¼iir dai PrÃ¤dikat, das sich Herr

Bayer als Professor der FlÃ¶te gibr nicht lin

>er verbergen. Nach ringhollrr Erkundigung soll derÂ«

selbe in russischen Dirnstrn gewesen srÂ»n; in welchem

Eharakter abrr konnte ich nicht in Erfahrung dringen.

Da es bisher unbekannt ist, daÃ� in Petersburg ein

Eonservatorium exisiiet, so mag e< vielleichi sryn, daÃ�

in irgend einer Provinz NuÃ�lands Â«ine Ã¤hnliche AnÂ»

stall im Kleinen bestehe, wobei aber zum Unterricht der

Sklaven wohl Lehrmeister aber keine Peofesso ,n angeÂ»

ftellt seyn werden. Â» SoUÂ«Â» ab.r wirklich zu Petxrs,

,) Das tiefe Â» hat allerdings AnlaÃ� zur Idee deÂ«

Paneilvns Â«egelien; Â«Irin diefe Eisindung ist nicht

jene deÂ« Herrn Drei Ire. Schon vor beilÃ¤ufig

Â»Â« Jahren hat d,r Jnstrumentenmacher und f.li st

gute Zlilenspieler Turner den ersten gelungeneÂ»

Versuch gemacht.

,) Auch ohne der satyrischen Anspielung deÂ« Herrn

Einsenders auf den Sklaven Unterricht dei der rufÂ»

fischen Zagdmusik, und ohne der gar subtileÂ« DiÂ»

fiinktivn Â«mischeÂ» kelirm>ister u d Professor Hilten

wir auf eine bescheidene Anfrag,, hj, von Herrn

Bayer erhaltene Auskunft gegeben: daÃ� zu KrzeÂ»

ml,Â»iez in Tvllhinnien schon lang, ein (uniex der

Universitit zu W,llna ftehrndeÂ«) Svmnasinm deÂ»

stehÂ«, mit welcher ein, Akademie verbunden ist,

Â«Â»f welchÂ« die SÃ¶hne der Â«Â»gesehensten Adeligen aus

Bollhinnien â�� wie iÂ» der M. TheresiaÂ»isch,n RitterÂ»

Akademie â�� Unterricht iÂ»alleÂ» bildendeÂ» und schon,Â»

Kunst,Â», also auch iÂ» d,r Musik erhalteÂ», um?

daÃ� Herr Bay, r hei derselbeÂ» als hesoldkter LrhÂ»

rer der glite tÂ» den Jahren 1809 und Â»s o angeÂ»

stellt <eÂ»,ftÂ» sep, Â»Â»d al< solchÂ« da jxdkxzeit Â»te.

Z/H

Kirg ein Conseryatprium, wolei Herr Bayer dir CtrlÂ»

le eines ProfkssorÂ« rinuahm, dkftrhn, so kÃ¶nnt, ,r

sich allknfallÂ« Professor deÂ« EonservaloriumS abrr nicht

Professor der FlÃ¶te schreiben, und selbst i , di,sâ��n Fall

wurde ihm,inr kleine UnbescheidenÂ«,it zur kÃ¤st fallen,

d,Â»n Hrrr Rode, KrruNer u. a. sehr schiybar, KÃ¼nstler

sind wirklich Professor,n d,s Cons,rvaloriums zÂ» Paris,

sie n.nnrn sich aber dennoch ganz bescheiden MitgliedÂ«

desselben. Herr Bag,r kÃ¶nntÂ« sich den Titel eines

Professors noch hÃ¶chstens alsdanÂ» brilegÂ«Â», wenn rr

d,r erste Birtnos, auf seinrm InstrumentÂ« wirÂ«, und

selbst dann sollte ihm dÂ«r vollende!,, erst, VioloncrllÂ»

Virtuos, nnsrrrr Zrit, Hrrr Bernard Rombrrg, zum

Muster dienen, dem es genÃ¼gt, sich Mitglikd d,< PariÂ»

s,x EoÂ»sÂ«roaio>ium< zu Â»enn,n. K) Wie wÂ«it adrr HrÂ».

BayrrÂ« Kunst von drr htchstrn Vollendung rntf,rnt

s,y, Ã¶dtrlasse ich d,m Urthril, j,d,s Sachkundigen und

bem,rke nur, daÃ� d,rsrlbe rinrn schon etwas veralleteÂ»

Geschmack best?,, w,Ã�wcg,n ,r in drr Kammermusik

kein GiÃ¼ck macht, im Conzrrt Â»immt sich sein Spiel

wegen seines vollen, starkÂ«Â» TonÂ« besser auÂ«, aber noch

hesser im Theater Orch strr, Â«0 man seinen zitternd,Â«

ToÂ» Â»rniger Â»ahrnimmt, und ex daher ganz an seinem

Platze ist. ,)

der eintretxn kann; wie er dieseÂ« auÂ« UrkundeÂ» ZeÂ»

dermann zu erwrisÂ«Â» brrrit ist.

li) Zu Priersburg hat noch niÂ« Â«n Musik ConseroatoÂ»

rium bestanden; davon kann sich drr H,rr Eins,Â»Â»

drr Ã¼b,rzÂ«ugt halten.

d) Drr Hrrr Einsender belieb,Â» gxwaltig vi,l auf das

Pridikat: Profeisor zÂ» halt,Â». E< bezrichnet

doch w itrr nichtÂ« Â»IÂ« eincuLrhrÂ«; und ist ,Â«wohl

im g,ringst,n nnbescheidrn, wenn der Virtuose, drr

sich mit dem Unl,rricht auf seinem Inftrumrnte deÂ»

fchift gt, sich eineÂ» kehrex, odÂ« maÂ« ein,Â« ist,

Prvfessor kessMen n,nnt? â�� Da wicht,Â» wir die

sv allgemein gemordenrn Pridikate: Virtuose und

Kav,llm,ift,r oft weit Â»,hr anstÃ¶Ã�ig findeÂ».

i) Der H,xr Eivs,nd,r thut sehr m,iÂ«lich, daÂ« UrÂ»

th,il Ã¼ber H,rrÂ» BayerÂ« K Ã¼nftlertalent SachÂ»

kuÂ».ig,Â» zÂ» Ã¼berlasseÂ». Nur sÂ» yiÂ«l Â»Ã¼ssrÂ» Â»tr

X Â«
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Ueber bie wichtigsten Erfordernisse und Beding unÂ»

x,?n der Tonkunst als schÃ¶ner Kunst.

(Besch lu ?.)

GenialitÃ¤t ist cadlich eiÂ» eigenthÃ¼mliches SennÂ»

zeichen acht r Produkte der Tneku st in jeder Gattung.

Das musikalische Genie befleht in der unerklÃ¤rlicheÂ»

Naturgabe oder ursprÃ¼nglicheÂ» FÃ¤higkeit, Ã¤sthetische

Ideen zu erzeugen, ihn^n in der melodischen Â»no harÂ»

Nio >>,ch,â�� O g uisaiion der TÃ¶Â»e den zwecknÃ¤Ã�igsteÂ»

Ausdruck jÂ» geben, und denselben zur Darstellung geistÂ»

reicher TonftÃ¼cke zu gebrauchen. OHne dieses originelle

und musterhaske Talent zur Musik wÃ¼rde es Â«ichls als

mechanische Ferligkeit und FleiÃ� im NachahmeÂ» der bloÂ«

Ã�cn Nulur, oder eine bloÃ� talkulirie, mit kaliem VerÂ»

staub ausrriouiitiir Musik ged,,,/ drr eS an seclenvolem

Ausdruck und phaniasiereichem Sinne fehl.Â» wÃ¼rde.

Dann wurde gar kein Begriff vou schÃ¶ner K.inst vor,

HÃ¤nden scyu. Das Genie ist es allciÂ«, wrlches durch

unerklÃ¤rliche Produkte einer schÃ¶pferischeÂ» Ph^niosie iÂ»

der musikalischeu Welt dir Mcnichh.it Mit beleb,Â»dem

Geistee , uud Herzens Â» Ausdruck erfÃ¼ll!Â« zu idcalischeÂ»

Ã¶iiisbauuugtÂ» eiupocdedt, du ch schÃ¶ne und erh^orne

Lildungeu luljÃ¼clt und brgristrrt. Ihm dankt die TonÂ»

kunst alle geistvolle Erfindung, alle DriuiualitÃ¤t des

Ausdrucks, alle EigeulhÃ¼mlichkeii der Behandlung mauÂ»

Â»i^fulugec IdeeÂ« tÃ¼r Seist uud Herz AU.in der dloÂ»

bemerken, baÃ� ein und derselbe KÃ¼nstler immer mit

dem gleicheÂ» Geichmack spielÂ«, uud ein vkialirirr

Ge<ch,Â»ack nn Konzert nicht weniger unangeuchm

als ,n der Kammermusik irvÂ« n.Ã¼Ã�ie; â�� daÃ� Â«driÂ»

gens das ge: Ã¼gle Zilirrn des Toncs fÃ¼r keineÂ» Na,

lursehler augeiehen werdrn dÃ¼rfe, sondein als eine,

im Vortrage des Adagio, aiigewandie eigene Manier

zu beirachtcu seo, die als rine g.achahmuug der soÂ»

grnannleÂ» VibraiioÂ» auf der Violine am rech en

Lrt d e Wirkung ,â��chr verfrbll, und fchwerlich fÃ¼r

<rhlerha,t Â«klÃ¤rt wrrden kann.

54Â»

Se ReiHthum kian^ehendeÂ», feurigeÂ» Einbildungskraft

reicht doch nicht hin fÃ¼r die vollkommene sa, i Â» r BeÂ«

Handlung der Musik. Diese dedarf zugleich eineÂ« freiÂ«

en, g.Ã¼bteÂ» VrurtheilungsÂ»VermÃ¶gens, rinttk reifÂ»

Ueberlegung des Plans und der Anordnung, nÂ»d dÂ«

Kraft unter den m usikalischeÂ» Grdanlen und KunstmitÂ«

Â«eln eine schickliche Wahl zn treffen Das erfinderischÂ«

Genie mirÂ» sich daher duich prÃ¼fenden und lÃ¤uternd >n

Geschmack in der Composiiion uud im Vortrage leiteÂ»,

um in seinen Darflellungeu die Regel des SchÃ¶nen zu

Ã�bertreteÂ».

Urber das mÂ»italische GenieÂ» nun folgende BeÂ»

tnerkungkÂ». Alle Praxis geht der Theorie voraus, alÂ»

l,s Handeln dem Wiss.n. So erfand, dichtete, bildete

das Gemr lÃ¤ngst GesÃ¤nge uud Musi.stÃ¼cke, ehe man eiÂ«

^ie ^unstthcorie besaÃ�. Ja diese konnie sich nÂ»r auf

zweclmÃ¤Ã�ige Produkte des Genies stÃ¼ytii, nur <us >hÂ»

neu geschÃ¶pft Â«erden, nur aus ihnen sich bewÃ¤hicÂ».

Man jirglirderrr die Vollkommenheiten rxies ichÃ¶nrn

Kunstwerks, lr.clches eniftandeÂ« war/ ehe man an KunstÂ»

regrln gedacht, da< KZcr,V,l>,ri, des tSrnitÂ« sich deuilich

Ã�rmsckt , uud auf brstiMUlle Begriffe gldrachi Huden

konnte. ILurch dicse Zrrgliedeiung lerntÂ« man die ZuÂ»

sa.nm.nsitzuug der maiiuigialiigen Theile >u, Â«uniproÂ»

duttÂ« erst recht kennen, ihre Einheit und VerhÃ¤liniÃ�Â»

MÃ¤Ã�igkeit bewundern, dem Verfahren des Genies selbst

einigermaÃ�en auf die Spur kommen. Run enidrckte

maÂ» die Â»othwendigcn Bediugungrn, von welchen der

wohlgefÃ¤llige Eiudruck und das SchÃ¶ne, GoÃ�e oder

Erhabene des Werkes im Einzelnrn und im GanzeÂ» abÂ»

hinge; nun nahm man aus siiner Beschaffrnheil Zi g>ln

ab, deren Beobachtung zur Ã�ervorbringung eines Ã¤hÂ«,

lichrn nicht umgaugeÂ» werden durfte. Doch kaiiÂ« eiÂ»

Â«e fvlchÂ« KÃ¼nstlertheorie immer nur mehr negativ als

positiv nuÃ�rn, indem sie mehr di> Hindernisse der Kunst,

Vollkommenheit entfe.nt, und zur Richtigklil anleiiet,

als die HervorbringeÂ»Â»? neuer SchÃ¶nheit, das Zauve,

rische und Herrliche in musikalischeÂ« SchÃ¶PsungeÂ» lchÂ»

xrn kann.

(Sehr tr'5.â��d Ã¤uÃ�ert sich Wieland Ã¼ber die Um
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Â«rklirbarkrit der genialischen ProdnktÂ« in feiner geiffÂ»

voll n Abhandlung Ã¼ber die Ideale der Alien: ,,DiÂ«

Imagination eineÂ« jeden MÂ«Â«schrnkindeÂ« und die ZmoÂ»

gination der Dichter und SÃ¼nitler insonderheit ist eine

dunkle WerkstÂ«, geheimer KrÃ¤fte, von denen daÂ« ABCÂ»

Buch, dg< man Psychologie n.nnt, gerade so viel erÂ»

klÃ¤ren kann, al< die Monadologie von d:n UrsacheÂ» der

BegetaiioÂ» und der Fortpftanjunz. Wir sehen Grschei,

Â»ungen, B>rai>lassungrn, Mmel; aber d^e w^h,en UrÂ«

facheÂ», die KrÃ¤stÂ« selbst, und wie sie im VerborgeneÂ»

wirken â�� Ã¼ber diesem Allrm hÃ¤ngt der heilige Schl ier

der Natur, deÂ» keiu Sierblichec je auf^cdrckt ha!. EiÂ»

Â»e Veranlassung von innen oder auÃ�en ist freilich im^ er

da; aber in neunzig ZjÃ¤llen unier hundert mÃ¶chie ich

den seheÂ», der mir erklÃ¤rte, wie gerade diese WirÂ»

kung auS dieser Veranlassung, diesrr vrrrmiiurÂ» UlfaÂ»

che entstehen konule? â�� Â«niftcheu nÂ»tt ?")

lbenie lÃ¤Ã�t sich nicht ohne daÂ« lenkeÂ«, waÂ« man

Geist nennt, ldeist erklÃ¤rt Â«aut fÃ¼r daÂ«, die DarÂ»

stellung drltbriide Prinzip im Gru.Ã¼th, â��der fÃ¼r dtÂ«

VeriÂ»Ã¶g,n jÂ» Ã¤ftherisch^,, JdÂ«Â»Â» Vii.s? fâ��,d KÂ«strllunÂ»

gen dlk Eudilbungskrasl, von solcher Tiefe uno FÂ»llÂ«

deÂ« Jnbatts , Â»eiche kein bestÂ», mrcr Begriff erreichen

od r umfassen kann. Sie dienen duher uich^ zur ErÂ»

keiiuiniÃ�, sondern zuc Belebung deÂ« Â«emÃ¼thÂ«. DiÂ«

Einbilbungrlrast di< musikalif en GenieÂ« tchasst sich

M>hr noch al< andrre KÃ¼nstler eine neue Wrlt, zu der

sich k,in Original in der dlvÃ�rn Natur si det, auÂ« melÂ»

cher d<r Dichter, der Mahler, der Bildhauer und

Schauspieler wohl VieleÂ« riÂ»b>hr>Â» kann. Die muiikaÂ»

lisch istheti cheÂ» Ideen stieben Ã¼ber die gewÃ¶hnlichÂ«

Erf heung hniauÂ« und Ã¼bresteigen die Wirklichkeit. Selbst

wenÂ» Â«u< der Tonkunstler ZÃ¼zr der wirklicheÂ» MenschÂ»

tWlt z B Liebe, Furcht, Hoffnung, Freude, Traurig,

keit, Wildheit ,d.r Eausimuih schildert, rder unÂ« BerÂ»

Â»unft'ZdeeÂ» (wie gÃ¶llliche MajestÃ¤t oder Ewigkeit)

versinnlicht, so gefch,hl r< auf eine idealische Weise

oder durch enife.me Analogirn. Geistreich wird die

Mnsik durch die iflhetiichen d.en deÂ« GenieÂ«, welcheÂ«

sich Ã¼drx daÂ« GemeinÂ« Â«mporschwingk, durch unrrschixfÂ»

SS.

liche FÃ¼lle der Melodik und! durch knebelt dÂ«r, HÂ«.

monie unÂ« ergibt; aber durch Sescbmack gewinnt

daÂ« GaÂ»ze die inueee Vollendung, die O.dnung, die

Lauterkeit uÂ»d edle Einfalt, ohâ��Â« welche e< Â»ich, schiÂ»

zu beiÃ�en verdiente. DaÂ« Geistreiche der musikalischeÂ»

Eomxosition liegt nicht gerade in groÃ�en ZurÃ¼stu'gen,

in dem GeprÃ¤nge vieler Instrumente, u. vgl, sÂ«Â»erÂ»

oft weit Mihr in einer gemissen GimplicitÃ¤t, wodurch

mit Wenigem viel gesagt wird. Wie bedeutend sind oft

einzelne TÃ¶ne, wie mÃ¤chtig wirken PauseÂ» am rechten

Det, wie erhebt bald die wohlangebrachie VerstÃ¤rkung

ta!d daÂ« leise VerhalleÂ« der TÃ¶ne Hcrj und Phantasie?

AuÂ« der glÃ¼cklichen Wahl solcher miksikaliichkr Figuren,

solcher Accorde, solcher EoiilrastÂ« und frappanter AuSÂ»

weichungeu, welche eine unnennbare GedankenfÃ¼lle mit

sich fuhren, und krÃ¤ftig daÂ« TeniÃ¼ih belebeÂ», erk.nnr

ma > den genialeÂ» liÃ¼aftler. Er jligt sich Â«ach in der

glÃ¼cklichen FÃ¤higkeit, ju rinem, vielleicht sehr einfachen

Th.ma alle die mus.kalisch.Â« Gedanken zu ersinden,

wilche mit demselben theilÂ« iutereffaut kontraftiren, theikÂ«

in ihm verborgeÂ» l>'gÂ«n, oder Â«< in eiÂ» aniiebendes

Licht setzeÂ« Wie originell weiÃ� j. B. Joseph Haydn

die einsachsteÂ» Thrmate zu rniwickcln , jâ�� varriren, und

gleichsam von allen Seiten zu erschÃ¶pf,Â» ! So stellt sich

der wahre KÃ¼nstler in seinen Prodiikicn selbst dar, und

lheilt wenigstenÂ« daÂ« innere, geistige LebeÂ», welcheÂ«

ihn bei den Erzeugnissen seiner Phantasie durchstrÃ¶mte,

iâ�� drristlbcn an tuusrnd gefÃ¼hlvollÂ« GemÃ¼ihrr wunderÂ»

bar mit â��Wir sind, sagt Srist,t.leÂ«-iÂ« 7>en Sbschnit

friner Eih'k. nur die Â«euÃ�erung unserer ThÃ¤'gke't. Â»ur

dadurch, daÃ� wie leben und handeln. IÂ» Â«deksicht deÂ»

TbÃ¤tigkett ist also der Urheber dr< WerkeÂ« gewisserÂ«Â«,

Ã�.Â» daÂ« Werk selbst. Einem jeden ist auch daher seiÂ»

Werk lhruer, weil er in demseibeÂ» sein r,gÂ«arÂ« GeschÃ¶pf

liebt."

J,dÂ«r wahre KÃ¼nstler uriheilt Â»nd bildet nach

Ideen der Vollkommenheit. Nur daÂ», beseelt s.in, Dar.

ft.Ã� â��gen, seine Â«unstÃ¼bungen eine unnennbare TedÂ«

k niÃ¼lle, etwaÂ« UÂ»iuÂ«sprechl che,, daÂ« ihÂ» uÂ»d allÂ« seiÂ»

Â»e Hrwundttkr mit undrschre>blichrÂ» Ak)Â»duÂ»Â«eÂ« Â«fÃ¼ll,
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ts.

Ã¼ber jede Schranke der Gewohnheit und deÂ« tobten MeÂ«

chaniÂ«mu< emxorhebt, wenn Ideen seine EinbildungÂ«Â»

kraft in Schwung frgen, wenn Urbilder der BolttomÂ»

menheit sein geigigeÂ« Auge fesseln, wenÂ» Ideale deÂ«

SchÃ¶neÂ» ihn begeistern.

M.

K. K. priv. Theater an der Wien.

Seit Anfang deÂ« vorigen MonatÂ« August beÂ»

schrÃ¤nkten sich alle Produktionen im Fache der dramatiÂ»

schen Mustk auf dasjenige, Â»aÂ« Â»Â»Â« dieseÂ« Theater

darboih, und grÃ¶Ã�reniheils in der Wiederholung beliebÂ»

ter Opern bestand. Durch die im gedachten Monat statt

gefundenen regelmÃ¤Ã�igen Ferien der H "foxerngesellschaft

war nÃ¤mlich daÂ« Theater nÃ¤chst deÂ« KÃ¼rntnerthor in

dieser Zeit verschlossen geblieben. Allein auch gegenmÃ¤rÂ»

tig ist dieseÂ« noch nicht erÃ¶ffnet, und die Ferien sind auf

unbestimmte Zeit verlÃ¤ngert. Die Freunde der Oper

sind daher nun sÃ¤mmtlich an daÂ« Theater an der Wien

oerwiesen, und habeÂ» von dessen Direktion zu erwarÂ»

ten, wie man sie hier fÃ¼r die, auf einer andern Seite

entbehrten GenÃ¼ge entschÃ¤digeÂ» wird. Der gegenmÃ¤rÂ»

tige gute Zustand dieser Buhne, und deren ganje, iÂ»Â»

Â»ere Verfassung macheÂ» sie wohl zu groÃ�en Unterneh-

mungen geeignet, auch zeugt die erste neue Erscheinung

in dieseÂ« Monat von dem rÃ¼hmlichen Bestreben der

Direktion, durch Mannigfaltigkeit in den gewÃ¤hlteÂ»

Dxern ein so groÃ�eÂ« Publikum, wie daÂ« hiesige, nach

allen KlasseÂ», in welche selbeÂ« die verschiedene Kultur

deÂ« SeschÂ»ackÂ« unlerscheiÃ¶et, zu befriedigeÂ». KÃ¶nig

Theodor iÂ« Venedig (il Ke IKeocloro) vonPaiÂ»

Ã�ello mar dies, in so weit neue Erscheinung, Â«lÂ« diese

D^er schon so lange von den hiesigen BÃ¼hnen veeÂ»

schmundeÂ» war, daÃ� sich ihrer frÃ¼heren AuffÃ¼hrung nur

Â»och Wenige erinnerteÂ». Die beifÃ¤llige Aufnahme, wel.

SSÂ«

che dieseÂ« Produkt eineÂ« KlassikerÂ« der Tonkunst bei seiÂ»

ner WiederauffÃ¼hrung (am z. September) fand, erprobÂ»

te den bleibenden Werth alleÂ« mahrhaft Aefthrtisch.SchiÂ«

Â»eÂ». Wer e< vermocht? deÂ» Kern von der Schale zu

lÃ¶sen, und sich, Ã¼ber die Form hinwegzuseyen, welche

dem Kunstwerk von der Zeit bedungen war, in drr eÂ«

geschaffen wurde, muHte sich an diesem Muster riner

komischen Dper, an der Anmuth der vielfÃ¤ltigen MeloÂ»

dien, aÂ» den Geist der Einheit, an der sprechendeÂ»

Charakteristik der Personen, die GenialitÃ¤t deÂ« dramati

scheu Cornponistrn bewui dernd, ergÃ¶tzen. Und deren

waren uuker dem zahlrrich versammelten Publikum sehr

Viele , jâ�� selbst der minder kunstg bildet, Theil dir ZuÂ»

HÃ¶rer fÃ¼hlte sich tn den hervorstrchcndtirÂ» MomenteÂ»,

zu welchen besonderÂ« daÂ« groÃ�e, herrliche FinalÂ« deÂ«

ersten Akt? gehÃ¶rt, eittjÃ¼ckt. Durch das Hinueglsss.Â»

deÂ« â�� bei italienischen Dpern aewÃ¶hiilichcn, Ã¼berall

ohne Ausnahme lÃ¤stigen, reziianviich b bcindel'rn DiaÂ»

logÂ« hat daÂ« Sujet in der freien deu:>cheir Uederseyung

des I. R. o. Srpfried gewcnn^n, nÂ»r wÃ¼.de daÂ«

Ganze in dieser Â»euen Gestalt sich viel besser ausgenomÂ«

men habcn, wenn rÂ« dieÃ�mabl der Ã�bersetzer nicht fÃ¼r

eine wesentliche Erfordernis einer komischen Dpex

gehallen hÃ¤tte, den Dialog in Versen abzufassen, die

nicht selten ins Niedrigkomische auSarteu, und dem StÃ¼Â»

cke einen Anstrich von Travestie, in PerinrtÂ« Manier,

geben. Die AuffÃ¼hrung darf unbedenklich fÃ¼r vortreffÂ»

ltch gerÃ¼hmt werden. Dir Rollen, Verrheilung war

Â»ach den individuellen Talenten und VorzÃ¼gen der SanÂ»

ger weislich berechnet, und diese lieÃ�en eÂ« sich ernstlich

angelegen seyn, sowohl im EinzelneÂ» alÂ« im Ensemble

AlleÂ« zu leisten, woÂ« in dem Umfang ihrer KrÃ¤fte geht.

Herr Forti war noch nie so ganz an seinem Plage

alÂ« in der Rolle deÂ« KÃ¶nigs Theodor. GÂ« schien, alÂ«

wÃ¤re dieser Part ursprÃ¼nglich fÃ¼r seine sanfte, in der

HÃ¶he besonderÂ« liebliche BaÃ�stimme geschrirben wotden.

Eine nicht Ã¼berall klare VerstÃ¤ndlichkeit der Absprache

ist daÂ« Einzige, wa< uÂ»< aÂ» ihm befrrmdrte, da dieÃ�

sonst Â»ie zu tadeln war. Auch fein Spiel zeigte ftch

dieÃ�mabl ungewÃ¶hnlich ftei uÂ»d gekÃ¼ndet. Herr SottÂ«
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dank, der schon? einige Mahl, zu Â«kenneÂ» gab, baÃ�

er aus dem ZachÂ« der erst?Â» Tenoristen in ein mehr uuÂ»

tergeordneies zurÃ¼cktreten, und sich zu jeneÂ» Parten Â»erÂ»

wenden wolle, die sich m.hr dem Barrilon nÃ¤hern, hat

b sen ju Zxlqe die Role des StaatssekretÃ¤rÂ« Taffori,

erhalt.Â». Seine Brschridrnbeit war von einem guten

Erfolg belohnt. Gr g>siel recht wohl. Herr WeinÂ»

koxs konnte als GnliaÂ» Achmet mehr an dem BekÂ»

dieitite drS guten Zu,auÂ»iienwir!en< Tbeil nehmen, als

einzeln glÃ¤nzen. Herr Meier bewÃ¤hrte sich in der

Nolle des GastwirlhS ThaddÃ¤us als lener MeisterkÃ¼nst.

lee im Fache de ko,Â»,sch>Â» Allen, fÃ¼r welchen er allÂ»

gemeiÂ» erkannt Â»lt. Er ,r>ar der Ã¤chte italienische Buffs.

Sem launiges Spiel uute, hielt eben so angenehm, als

sein richtiger, ganz den ^>e,st der Compositlon bezeichnenÂ»

der, parlonter Vortrag. Seine vortreffliche Darstellung

belebtÂ« das ganze SiÃ¼ck, und ede Ã¶^ceue, die cr gab'

wurde allgemein beklatscht. Seme erste Aria.buffa muÃ�Â«

re er wiederholen. Dem^ielle HenrÂ» Teiuier ft.ng

als Lisetie, wieder sehr vra,. ZhrÂ« Stimme wird lagÂ»

lich voller, reiii.r; ihr Bocrraz imnier gedlldeier. iLÂ»Â«

versprich, bald eine groÃ�e SÃ¤nge, iÂ»n. WenÂ» es Herrn

Wild als Â«ane'riuo darum zu lhun wÂ« , den Beifall

der Menge zu erlangen, so darf man ihm GlÃ¼ck wÃ¼Â»Â»

scheu; durch die zahlloseÂ» Manieren, womii Z er feine

Arien Ã¼berlud, >Ii ihm dieses gelungen. Allein die BeÂ»

friedignng der Kenner, dir sich >Â«Â»st schon im Laufe der

Scene durch leiseS >/?ravo! zÂ» Ã¤Â»Ã�ern pflegt, ist ihÂ«

dadurch entgangen. EiÂ« SÃ¤uger mit einer so tonrei

chen Stimme sollte derlei Flitterstaat wohl keneÂ» Ã¼berÂ»

lassen, die durumÂ« die MÃ¤ngel ihrer Siimme zu verÂ»

bergen habru. adame Honig stand als Belisa mit

HcrrÂ» Weinkopf in einer C,Â»cgorie, sie wirkte nicht

so viel im Einzelnen als in EniembleÂ» StÃ¼cken, worin

sich Ã¼berhaupt alle darstellendeÂ» Uiitgliedrr dieser BÃ¼hÂ»

Â«e herlich auszeichneten. Die Genauigkeit, womit sie

das sch oierige erste Filiale ausfÃ¼hrten, ohne der WahrÂ»

im Spiele daS Gelingle zu vergeben, erwarb ihrer Sunft

und ihrem regen FleiÃ� die Achtung des gcsammlen PuÂ»

Eckums.
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Vorschlag zu eitler Vrrrin^chung und Bereich.,

rung der Paute.

(Srtgin al.)

Dieses effektrriche Iust ument ist zugleich s,

unbehilkich und unvollkommen, daÃ� mau nicht weiÃ�:

soll man sich mehr darÃ¼ber wundern, daÃ� e< bei seiuee

akuki,cheÂ», musikalischen und mcchaiiischeÂ« UnvollkomÂ»

Menhcit doch so wirkungsvoll ist, oder darÃ¼ber, daÃ�

man ein so effektvolles Touwerkzeuz so lauge ohne reÂ»

eLe Vervollkommnung in dem Zustand lÃ¤Ã�t, wie schoÂ»

Vater Adam im Paradies gepaukt haben mag.

Auch die bestÂ« und mÃ¶glichst re,n gestimmte PaukÂ«

ist nie ganz rein und frei von ungehÃ¶rigen Briionen,

ihr Ton ist Â»>e deutlich; sie ist dabei gewÃ¶hnlich auf nur

zwei TÃ¶ne beschrÃ¤nkt, weÃ�huld der ComÂ«Â«nist sie ost

grade da entbehren muÃ�, wo er sie am besten braucheÂ»

tvnnte â��oberer muÃ� irden weiterÂ» ToÂ« durch eineÂ« dritÂ»

>eÂ« oÃ¶rr vicrlrn Paukeukessel erkaufen, welche nicht im,

Â«>re ikichl l>rtju,chaffe,i sind, uÂ»d Ã¼berall hindern, da

schon zwei Kesselraum genug versperreÂ»! Endlich ist das

Teichas, desSiimmeiiS selbst hÃ¶chst langweilig uudunsicher.

Ware eS daher nicht wÃ¼Â«schenswer,h diese UuvouÂ»

kammenheurÂ» beseitigen zu tÃ¶iincn s Ks jeÂ» mir erlaubt,

Â«lue Idee der PrÃ¼fung deÂ« akustischeÂ» GelrhrtenxudliÂ«

kuUis zÂ» Â«nierlegeÂ«.

Zuerst vvÂ» der Reinheit drS TonS. Man kann

unser gewohnliches Pauk.niell leine nach Â«llenAichiun,

geu gleichmÃ¤Ã�ig gespannte kreisrunde Membrane) a,S au<

â��neu^lich vieleÂ«, im Mittelpunkt sich krenzeuden, geÂ»

fpaniilen Sailen bestehenl> deukeii, und die SchwingÂ»Â«,

geÂ» drsselbeÂ« 0, alS od eben fo viele ^ aii.n schwÃ¤ngen

als Durchmesser des ^. reifes denkbar sind, d. h. un Â»dÂ»

lich vi.le; Mit andern Worten: man kann sie sich mit

Recht so vorstellen, Â«IS ,chÂ«Ã¤ugÂ« wie jeder DurchÂ«Â»Â»

ser wie eine gespannte Saite, c DaÃ� eine solche Mem-

bran.. nachChladni Â§ <4. Â»>ch^ aller Arten von Par.

tialÂ»Transversal Schwingungen fÃ¤hig ist. wie eine

Saite, nÃ¤mlich nicht derjenigen wo die Saite sich in
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gerade Quoten thettt, â�� kommt hier nicht In Anschlag,

da die Pauke keine harn>o>iisch>Â» VeiiÃ¶ne anzugeben hat,

sondern nur immer ihcen tiefsten ToÂ»; von Quoten al-

so hier keine Rede zÂ» seyÂ» braucht). â�� Soll also eine

solche Pauke rein klingen, so ist nichig daÃ� fÃ¼rs Erste

das Fell an jeder Stelle des Durchmessers, also Ã¼ber-

all ohne Ausnahm, gleich dick sey. Ein solches Fell zu

erhalten ist aber so gut wie gaâ��, â��nmÃ¶gli K, â�� fÃ¼rs

Andre mÃ¼Ã�en alleDmchmesser durchaus gleich gespannt

sevn, und eine â��ach allen Richtungen gleichstarke SlaÂ»

fiijitat haben. Auch diese jwriie Bedingung wird jeder

fÃ¼r Â»Â»erreichbar gelten lassn; und doch ist es ohne

beide unmÃ¶glich, daÃ� alle Durchmesser, oder, mit an,

dern Worten, alle Saiten aus welchen man sich das

Paukrnfell zusammengesetzt denken muÃ�, einerlei Ton

angeben. Daher lÃ¶mmt denn ohne allen Zweifel das

gewisse Unreine, Dumpfe und UnverstÃ¤ndliche, was dem

Klang der Pauken immer anklebt. â�� Sollte es aber

nicht zu bcsei igcn und dabei doch das eigenihÃ¼mliche

Timbre, ?er majestÃ¤tisch impvnirende Charakter des PauÂ»

kenions beizubehalten s^vÂ»?

Das Mittel, weit grÃ¶Ã�ere Reinheit des Tones zu

erhalten, und dabei daÂ« Stimmen unendlich zu rrleichÂ»

lern; scheint ziemlich nahe zu liegen: Mm setze an die

Stelle der kreisrunden, nach allen Aichtingen gefxonn,

teo Membrane eine rechtwinklig viereckige, wie eine SaiÂ»

tÂ«, nur der Lange nach gespannt. Diese wird nicht nur

i) viel eher Ã¼berall gleichmÃ¤Ã�ig gespannt werden kÃ¶nÂ»

nen, als eine runde, wo dir Saiten sich sÃ¤mmtlich

durchkreuzeÂ«, und das Anspannen des einen DurchmesÂ»

sers die ihn durchkreuzenden sÃ¤mmtlichen Ã¼brigen SaiÂ»

ten mit aus ihrer Richtung zerrr und wilder verstimmt,

und indem diese nachgestimmt werde?, selbst wieder verÂ»

stimmt wird, sondern ,) auch selbst das GeschÃ¤ft des

Siimmens wird dadurch unendlich verrinfacht, da es

SS6

mittelst einer einzigen Walze geschehen kann, ') Â»obri

allenfalls durch eine am entgegengesetztÂ» EndÂ« angeÂ«

brachte Schraubenoorrichtung nachgeholfen werben kÃ¶nn,

te, wenn etwa die Membrane an der einen Seite sich

etwas stÃ¤rker spannen sollte, als an der Andern.

Freilich wird, zugleich mit der Form des PanÂ»

kenfelles auch wohl 5er Bau des Pankenkessels zu anÂ»

dern sc?'Â«: allein was wÃ¤re dabei verloren? wird durch

beides der Ton verliereÂ» oder gewinnen? Noch zur Zeit

wenigstens ist â�� < vorausgesetzt daÃ� das Viereck doch

mÃ¶glichst breit gemacht werde) das Eine so wahrscheinÂ»

lich als das Andre. GewiÃ� hingeg.n ist dieses, daÃ� die

lÃ¤nglich viercckige Form des Falles mÃ¶glich macheÂ»

wÃ¼rde, was bis jetzt unmÃ¶glich war: jÂ«ti, drei, vier,

oder so viele Paukeufcll? man will, auf EineÂ» gemebuÂ»

schasilicheÂ«, oben viereckigeÂ», t nien ruudgewÃ¶lbirn â��

allenfalls wohl durch Z,v,scheuwÃ¤nde in so viel FÃ¤cher

als Felle sind, abgrlheilien â�� gemeinschasrlicheÂ» Â«essel

anzubringen, und so den Reich!Â»Â»Â», Â»ou eben so viel

Parken in einem RÃ¤ume bcisauimcÂ» zu iesitzen, welÂ»

cheÂ« letzt meUetcht kaum fÃ¼r zivei einzelne runde Klssel

genÃ¼gt.

So gewiÃ� dieser Vorschlag nur erst eine hinge,

worfcne Idee ist, deren Brauchbarkeit erst noch durch

Versuche ausgrmittclt werden muÃ�, so mochte sie einer

solchen PrÃ¼fung doch immer Werth, und zu wÃ¼nschen

seyÂ», daÃ� MÃ¤nner von ausgezeichneten Kenntnissen im

Fach der Alustick, wie Chladni und Vogler und A.

dieselbe einer nÃ¤hern theoretischen und praktischen PrÃ¼,

fung n irdigten.

Gottfried Weber.

') Auf diese Art war denÂ»'auch der Zweck der neuerÂ«

UchrÂ» MÃ¼nchner Erfmdung, alle Se ten einer Kes,

selpauke Nittels einrr kunstreichen Verrichiung auf

S,neÂ» Zug zu spanneÂ», auf einem weit riutachrÂ»

Weg erreicht.
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Nekrolog.*)

JohaÂ»Â»WaÂ»hall, au< einÂ« adeligen FaÂ»

Â«Nie (vaÂ» Halle) in Brabant ertsproÃ�rn, wurde am ro.

May >7ZS in dem Marktflecken Meu.Nechaniy,

im KÃ¶niggrager KreiÂ« in BÃ¶hmen, von bÃ¼rgerlichen,

wohlhabendeÂ» Eltirn gedvren, wo er seine erste BilÂ»

dung in deÂ» dortigen Schulen erhielt, Â»nd vom achten

Jahr an im Singen und im Spielen mehrerer SaitenÂ»

und BlaÂ«Â» Znstrumente unterrichtet wurde. Er besaÃ�

rine vortreffliche Vopranftimme, dir dann in einen schÃ¶Â»

neÂ» Alt mutirte. Zum Clavierspiele zeigte er ansangÂ«

daÂ« geringste kaleut, die darÃ¼ber erhaltenen VorwÃ¼rfe

seineÂ« VaterÂ« entstammteÂ» indeÃ� den Ehrgeiz deÂ« neunÂ»

jÃ¤hrigen Knaben, und er brachte e< hierauf in wenigeÂ».

MonateÂ» so weit, dag er die Orgel zu spieleÂ» wuÃ� e.

Zu Morschendorf, wohin er von seinen ElterÂ» geschickt

Â»vrde, um die deutsche Sprache zu lernen, hatten mehÂ»

rere Lehrer nacheinander fortgefuhren, ihn in der MuÂ»

fik zu unterrichten, von welchen besonderÂ« ein sicherer

SÂ»toÂ» ErdaÂ» sich um seine Abbildung verdient gemacht

hat. Wan hall studierte unter ihm den GeneralbaÃ�,

*) Wa< wir hier Â»oÂ» deÂ» nÂ«herÂ»LebenÂ«umflinden deÂ«

verstorbeneÂ» I Wanhall bekannt machen, ver-

dankeÂ» wir eiÂ»rr mitgetheilteÂ», Â»och im Manuseript

befindlicheÂ» Biographie desselben, welche Dr. kich.

tenthal im Jahr iSic, auÂ« den mÃ¼ndlicheÂ» AÂ»gabeÂ»

deÂ« VerstordeneÂ» zusammengetragrÂ» , nÂ»d welche

dieser gleich damahlÂ« fÃ¼r der Wahrheit geÂ»

tr,Â« mir seiÂ»Â« rigeÂ»hiÂ»digeÂ» Unterschrift beftÃ¤ut.

wodurch er bald im Stande gesetzt war, MeiseÂ« auf der

Orgel vorzutragen. Auch auf der Violine hatte er rÂ«

so weit gebracht, daÃ� er fÃ¼r einen Virtuosen galt. AlÂ»

le< Â»ar von seinen schnellen Fortschritten in so verschirÂ»

denen Zweigen der Mufik Ã¼berrascht.

In seineÂ« siebzehnten Jahre trat ex auÂ« der VerÂ»

sorgung seiner Eltexu, und wÃ¤hlte Dpoezna (eine koUoÂ»

redo sche Herrschaft im Koniggragrr Kreis) zum naheÂ»

Ziel feiÂ»er ersteÂ» Wanderung, wo er den liegenÂ« OKoÂ»

ri um eine GehÃ¼lfenÂ« > Stelle ansuchte, die ihm auch >

nach abgelegter Probe, welche in dem Â» viÂ«, Spiele

einer Messe bestand, zu Theil ward. SeiÂ» Aufenthalt

allda war aber nur sehr kurz, uÂ»d er kehrt wieder iÂ»

feineÂ« BaterÂ« HauÂ« Â»urÃ¼ck. Hier zog er bei einer MuÂ»

sik im herrschaftlicheÂ» SchloÃ�e die Aufmerksamkeit d,<

DechantÂ« Rovak vou RievzvweÂ« auf sich, der ihÂ» soÂ»

gleich alÂ« Chormeifter mit sich nahm. Diesen Dienst

begleitete er cinige JahrÂ«, und verlrgie sich in seineÂ».

Nebenftunden mit desonderem gleiÃ�e auf daÂ« Spiel der

Viole Â«'zmour. Der genannte Dechant, felbft CompÂ«,

Â»ist und Â«iÂ» geschickter Spieler, gab der SrÃ¤fiÂ»Â» Col,

loredo Ã¶fterÂ« Cassationen, wobei sie unserÂ« WanhallÂ«

Kunst auf dem lieblichen Instrumente entzÃ¼ckte. Sie

beschloÃ�, ihn bei ihrer Abreise mit sich zu nehmen, und

so kam er in kurzeÂ« mit seiner Herrschaft Â»ach WieÂ»,

Â»o er, bei dereÂ» fortgesehter Steife, dei deÂ« TrafÂ«Â»

Schwester, der GemahlinÂ» deÂ« portugiesischeÂ» Te/aÂ»tÂ»

teÂ» FreeÂ«, zurÃ¼ckblieb.

Hier beganÂ» er, beilÃ¤ufig im vier Â»Â»d zwanzigÂ»

KeÂ» Jahre, seine LausbahÂ»e alÂ« Cvtaponig. Er schrieb

Cassation seine daÂ«ahl< sehr gaÂ»gdarÂ« SaltuÂ»g von.

Instrumentalmusik) viÂ»f,Â»ieÂ», C,Â»zxrte, uÂ»d uÂ»tÂ»
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andern auch eiÂ», sechsstimmige Cantate mit ThÃ¶ren.

An der AusfÃ¼hrung seiner Comvofiliouen nahm er Ã¼berÂ«

all Tbeil, auf diefe Art wurde der junge Tonsetzer, der

Ã¼berdieÃ� ein sehr hÃ¼bscher, artiger Mann war, in dem

gioÃ�en Wien bald allgemein bekannt und beliebt.

Als Leopold Mozart mit seinem Wundrrknaben,

dem in der Folge so groÃ�en Wolfgang Amade, nach

Wim kam, fÃ¼hrte er einst mit diesem in einem PrivatÂ»

Konzert eine inxrovisirte Phantasie Â» <z>,Â»tro mini auf

dem Pianoforte aus, und war einer der ErsteÂ», der iÂ»

dem kleinen Virtuosen, der sich dabei auf keine Art irre

machen lieÃ�/ deÂ» kÃ¼nftigen groÃ�en Mann xrophezeihte.

Unter den vielen MusikfreundeÂ», die sich um WaoÂ»

hall drÃ¤ngten, warrn befonderÃ¶ Graf ErdÃ¶dv, und

Baron Riesch jÂ» bemerkeÂ», die ihn wechselweise zu sich

luden, um seine Sinfonie da zu dirigiren. Letzterer

lieÃ� ihm durch ftineu Skolarcn, den Baron Elsnitz,

den Antrag machen, ob er nicht Lust habe eine Ã�unstÂ»

reise zu unternehmen, wozu er ihm durch thÃ¤tige UÂ»>

lerstÃ¼tzung behilflich sex,Â» wolle. Mit EntzÃ¼ckeÂ» nahm

rr das groÃ�mÃ¼lhige ErbieteÂ» de? liberaleÂ» Baron Riesch

an, der ihm sogleich lo^s g. baar vorstreckte, und ihm

Ã¼berdies noch so viel in Wechseln nachzusenden verÂ»

sprach, als er Â»ach Umstanden noch bedÃ¼rfen wmde.

Van dem Cardinalen Migazzi mit EnixfehlungsÂ«

SchreibeÂ» nach allen StÃ¤dteÂ» Jlalicos hiÂ»lÃ¤Â»glich verÂ»

sehen, reifte also Wan hall im Monat May, eben

zur Zeit der ErwÃ¤hlung des Pabsten Gauganelli, voÂ»

Wien znttst nach Venedig, wo er ein Jahr im UinganÂ»

ge mit seinem LandsmannÂ« Gluck zubrachte. Hier lernÂ»

Â«e er die italienische und auch die franzisische Sprache,

schrieb in ersterer mehrere GesangftÃ¼cke, und war alÂ»

lenlhalbrn gerne gesehen. Leonardo Venicri, eiÂ» groÂ»

Ã�er GÃ¶nner der Mnfik, verlangte rinmahl von Wa Â» hall,

d>r bei ihm zur Tafel geladen war, Taback; dieser entÂ»

schiildigte sich, daÃ� er seine Dost nicht bei sich habe.

Sogleich befahl jener dem Kammerdiener, eine goldene,

emaillirre Dose zu bringen, und sie WanhallÂ» zÂ«

Ã¼berreichen. Als dieser sie am anderÂ» Zag zurÃ¼ckstellen

wollte, wies sie Tenieri mit dem Beisatz zurÃ¼ck: Yuel

S6Â»

Â«Ks UN <7Â»v,IIiere venÂ« isno otssÂ« uns volcs, rest,

c>gerkÂ«. < Mas ein venetianischer Cavalier einmahl darÂ«

gebolheÂ«, nimmt er nicht wieder zurÃ¼ck).

Von Vrnedig reifte Wanhall nach Bologna^

wo er mit Kaiser Joseph an demselben Tag eintraf. Er

wurde vom Feldmarschall Palavieini Ã¶fters zu Gaste

geladen, und genoÃ� auch das GlÃ¼ck mit dem Kaiser,

nach dessen RÃ¼ckkehr aus Neapel, zu sprechen, der sich

lange mit ihm unterhielt.

Von Bologna begab er sich Â»ach Florenz und

von da nach Rom, wo er fÃ¼nf Monute verweilte, und

unter dieser Zeit die beideÂ» Opern: II irionkn cli OleÂ»

Iis und Oemosonl, (Text von Metaftasio) schrieb. ZuÂ»

gleich war rr dem, eben damahls in Rom anwesenden,

mit Compositionen bedrÃ¤ngten GaÃ�mann (ebenfalls sein

Landsmann, eiÂ» BÃ¶hme) in Mehreren, behÃ¼lftich. Mit

diesen kehrie rr auch, nach einem beinahe zweijÃ¤hrigen AufÂ»

enthalt in der Heimath drr Tonkunst, Â»ach WirÂ» zuÂ»

rÃ¼ck. Er hÃ¤ltr gerne noch Neapel besucht, uud sich auch

da Â»och einige Zeit aufgehalten; allein er wollte die

GroÃ�mulh seines Marens nicht miÃ�brauchen, und fÃ¼gte

sich iÂ» dlÂ» Willen des Barous, der seine RÃ¼ckkehr schon

mit Ungeduld erwartet hat. Dieser erlieÃ� seinem ven

der langen Wanderschaft Â«unmrhr in Wien anzrkomÂ»

menen Liebling den Ersatz des baaren Reise , BorschÂ»Â»

Ã�es von 200Â« ff. als ein, ihm gleich anfangs zugcdachÂ»

trs Geschenk, und lieÃ� sich von ihm nur dasjenige erÂ»

statten, was ihm an WechselÂ» von Zeit zu Zeit Ã¼berÂ»

schickt ward, und auch birrÃ¼b.r wurde die Ausgleichung

zum Theile mit Eomposilionen getroffen, welche Baron

Riesch statt Baaren annahm.?

Wanhall sollte nun zu Fslge eines, noch vor

Ã¶em Antritt seiner Ã�unstreise. geschlosseneÂ« Vertrags sich

nach Dresden begeben, und da im Hause des rÃ¼hmlichst

gedachten BoroÂ» Rirsch als Kapellmeister Â«intrrten. AlÂ»

lein um diese Zeit nahm seine bigotte SchwÃ¤rmerei, welÂ»

cher er von jeher, nur in geringerem Grade, rrgebeÂ»

war, so sehr Ã¼berhand, daÃ� sie sein ganzes Wesen zerÂ»

rÃ¼ttete, und ihm eine Geistes. Verwirrung zuzog, Â»0Â»

der ihn die Ã¤rzil che Hilfe erst nach lÃ¤ngerer Zeit zu
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betten Â«ermochte. In diesem Zustande Von Manie hatte

er die sonderbarsteÂ» Visionen. Der heilige Gelft befahl

ihm strenge zu safteÂ», seine Kleider zu zerreiÃ�en, sein

Haar abzuschneiden/ eine rben verfertigte Sinfonie fammt

mehrereÂ» andern EompositioÂ»rn iÂ»< Feuer zu werfeÂ»

Â». f. w., welches er alles gewissenhaft befolgte.

Dieser Unfall bewog den Baron, ihn der BerÂ»

dindlichkeit, die Kapellmeiftersftelle zu Â»ersehen, bei sei.

ner Genesung zu entlassen, und Wanhall fand nun

wieder in der Familie deÂ« Grafen ErdÃ¶do seine BeschÂ«Â«

tzer. Er schrieb seine Qua,leiten, welche er aus PrÃ¤nuÂ»

meration, zu 6 Dukaten fÃ¼r jedes, herausgab, und woÂ»

bei er oft bei einem z<Â» und mehr Dukatrn einnahm.

Seine meiste Arbeit bestand jedoch Â»on nun an in KirÂ»

chenmusik, wrlche er drm Schopfer als ein dankbares

Opfer fÃ¼r die ihm wieder geschenkte Gesundheit darÂ»

brachte.

Seine EomxofilioneÂ» bestehtÂ» in ,5 Messen, z SieÂ»

guiems, (wovon er zwei fÃ¼r seine Eltern schrieb) bei

100 SinfonieÂ», und eben so viel Quartetten und TerÂ»

zelten, und eine noch bei weitem grÃ¶Ã�ere Anzahl Sonaten,

Variationen u. dgl ; die Menge komponirter Â«inzelner

KirchenmusikflÃ¼cke > als: Offertorien, Salve Regina u.

s. w. wuÃ�te Wanhall selbst nicht nÃ¤her Â«Â»zugebeÂ»,

rben so wrnig die Zahl der Eonzertr, wrlche er fÃ¼r die

Drgel, und fast alle Saiten, und BlasÂ»Instrumente

geschrieben hatte. Seine rastlose ThÃ¤tigkrit verlieÃ� ihÂ»

auch in der letzteÂ» Periode seines vieruÂ»d siebenÂ»

Â»ig jÃ¤hrigeÂ» Lebens nicht. Noch kurx vor frinem koÂ»

de, welcher am 20. August igiz auf eine nur >6 Zage

wahrende Zlirankheit erfolgte, vollendete er vier Messen,

auf welche bei ihm Bestellung gemacht wurde.

Wanhall. der Mensch, genoÃ� ftÃ¤ts dl, innig,

ste Hochachtung Aller, die ihn kannteÂ». Strrng, Recht,

lichkeit, hoher Biedersinn, wahre ReligioÂ», die sich

nicht bloÃ� iÂ» seineÂ» Gesinnungen, sondern auch iÂ» deÂ»

vielfÃ¤ltigen WerteÂ» seiÂ»er Wohllhitigkeit Ã¤uÃ�erte, waren

die GrundzÃ¼ge seines Eharakrrrs, mit welcher sich eine

Herzlichkeit, Bescheidenheit und eiÂ« immer heitere GrÂ»

Â»Kthsftimmung vrrbaud, welch, ihÂ» alle HexzrÂ» offneÂ»
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trn. Als KÃ¼nstler Â«arm seine KÂ«Â»n!Â»>sse und sein FleiÃ�

grÃ¶Ã�er als seiÂ» eigentliches musikalisches Genie. In -eiÂ»

Â»er anderen Zeitepoche, als in der er lebte, wÃ¼rden sei.

Â»e Wrrke virlleicht mehr den Geschmack seiner Zeiig?Â»

noÃ�en angesprochen habeÂ»; so wurden sie durch die gÂ«.

Â»ialieÂ» Produkt, der grÃ¶Ã�ten Componisten, die c? jÂ«

gab, durch Gluck s, Haxnd's, Mozari's u. a. SchÃ¶xfu,.Â»

gen in allen Fachern in Schatten gestylt. Den meisteÂ»

reellen Werth besitzen seine KircheÂ»Â» Compositionen. iÂ»

welchem StolÂ« er eiÂ», glÃ¼ckliche Gewandtheit und Er.

sindnngsgeist bewÃ¤brtr; diese sind aber im groÃ�eÂ« PubÂ»

likum wenig bekannt, da sie griÃ�lenlheils daÂ« Prioat,

eigckthuÂ» Einjrlner siÂ»d, welche die MawuscriptÂ« Â»ichl

dem Drucke Ã¼bergaben. Seine umfasjenden lheorrtischen

Kenntnisse und seine vertraute Bekanntschaft mit deÂ»

EigenheitÂ« jedes Znftrumrnkes, besonders aber des ClaÂ»

vierÂ« machten ihn aber vor Allem dazu geeignet, UeÂ»

buugsstÃ¼cke fÃ¼r alle Instrumente zum Gebrauch der ZuÂ»

gend zu schrribeÂ»; und in dieser SphÃ¤re machte seiÂ»

Zalrnt eine bedeutend, Exoch,. So vieles Wanhall

in der langeÂ» Reihe seiner Lebensjahr, zu diesem ZweckÂ«

schrirb, so faÂ»d doch Alles Â«ichlicheÂ» Absatz, und niÂ«

macht, es ihm Sorge, Verleger fÃ¼r drrlei Werke zu

finden, vielmehr fand er sich von diesen aufgefordert,

sie fortwÃ¤hrrnd damit zu versehen. So erfÃ¼llte W a nÂ»

hall seinen Beruf Â«ach feiner besteÂ»Einsicht, und ging

in eiu anderes Leben mit dem frohen BewuÃ�tsevn Â»der,

jen eitÂ« Ã¼ber die Verzinsung deÂ« ihm anvertrauten Za,

lents genau, Rechenschaft gedeÂ» zu kinnÂ«Â».

Noch rinmahl ein Wort Ã¼ber den musikalisch,Â«.

Chronometer oder Taklmrsser.

GesprÃ¤ch zwischÂ«Â» einem tZomxonifteÂ» und riÂ»em Mu-

sikÂ» Dixerlox.

E 0 mp. Sie sind also gaÂ»z dagegrÂ» 7

Musikd Aufrichtig gesprochen: ich halte daÂ»Â«Â»

X Â»
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eb Â» so wenig, als von so vieleÂ» Â«Â»deren hochgevrieftÂ»

Â« u Neuerungen.

Comp Run, was eben die Neuheit betrifft, so

l)at es damit gute Wege! Die Bemerkung, daÃ� ein lauÂ»

ger Pendel langsam, ein kurzer geschwinde schwingt,

hat schon seit meHr als vor hundert JahreÂ« die Idee

Â«zeugt, die Zaktjeiten nach den SchlÃ¤gen eines PenÂ»

dels, welcher, nach BedÃ¼rfnis, leicht verlÃ¤ngert oder

verkÃ¼rzt werden kann, abzumessen. Schon Loulie hat

in seinen Ulemeritz au privcipÂ« cle mukique (Paris

169S) ein, Maschine der Art beschrieben, Â»nd ihr dÂ«n

Namen OKeonoinerre gegeben; und nach Kochs m u stÂ»

kali schein Lexikon, ist ein Ã¤hnliches Instrument

vor mehr als hundert Jahren vom Mathematiker SauÂ»

veur erfunden Molden.

Musikd. Nun, so beweiset, dÃ¤cht' ich, eben

dieser Umstand, daÃ� die ErsiiÃ¼uug schon so alt ist, und

doch bis auf diesen Augenblick noch keine Aufnahme geÂ»

funden hat, schon allein gege, die pra/tische BrauchbarÂ«

Kit der Maschine.

Comp. Kann denn nicht die so gewÃ¶l,nliche AbÂ»

Neigung der Mensch,Â» gegen das nicht Hergebrachte,

und mehr noch Â»ielleicht der unrechte Gesichtspunkt,

aus welchem man die Sache betrachtete, oder vielmehr

die unrichtige Anwendung, welche man von der ErsinÂ«

dung machen wollte, die Schuld tragen, daÃ� die Sache

nicht gemeinnÃ¼tzig geworden?

Musikd. Ich glaube doch bei meinem Urtheil

verharr,.'Â» zu mÃ¼ssen; es ist ja auch nicht das meinige

allein! HÃ¶ren Sie darÃ¼ber einen Quanz, eineÂ»

Comp. Quanz, so viel ich mich entsinne, bekennÂ«

nie einen Chronometer, oder auch nur eine Zeichnung

davon, gesehen zu haben.

Musikd. Auch der angehende MÂ«sik.DiÂ»

reetor von Arnold, welchen Sie mir gestern so bereit,

willig schenkten, als ich ihn von Ihnen leihen wollte

â�� auch dieser Ã¼bergeht den Chronometer ganz, wÃ¼rÂ»

digt ihn nicht einiuahl einer ErwÃ¤hnung.

(Der Comxonift schweigt, gewissermaffeÂ» verle.

gen.)

Sbb

Musikd. Auch Rousseau iÂ» seineÂ» 0iÂ«!Â«onÂ»ire

cle muzique beweiset

Comp. Lieber, Bester! lassen Sie mir das vieÂ»

tiÂ«oo,iee cle musique aus dem Spiele! Was beweiset

und demonstrirt dieser kunstreiche Redner nicht alles,

wenn er in dem Zng kÃ¤mmt, und sich eaprietrt, gewts,

seÂ» Resultaten, die nun einmahl heraus sollen, eine

Art von BegrÃ¼ndung unterjulegen! Hier ist ein Band

davon! Da kÃ¶nnen Sies, z. B. mit v eler Evidenz deÂ»

wiesen findeÂ», daÃ� es kein gutes QuÂ« Â«ett in der Welt

geben kann, weil jedes Quartett noihmrndig schlecht

ist. HÃ¶ren Sie nur:

â��Auatuor, Ii Â»'^ Â« z,Â«,nt <ie v^aÂ« AÂ«atÂ«Â«Â«, 0Â« Â«l Â»Â«

Â«ainit Â«eÂ». Ii /Â»ut quo cl,oÂ« uo bon yuÂ«uc>e IÂ«

pÂ«tiÂ« Â«oieoc vreÂ«quÂ» lsujourÂ« Â»l.ernutiv.5, pareeÂ»

<zÂ»e 6iÂ«5 lout Â»ceorcl il 0'/ Â» czue cleul p,riieÂ« lout-

Â»u t'Iui czui fsk3eot OKÂ»nr ec que l'oreille p,iine cli-

Â»liuguer Â« lÂ» foi;, lei cleux Â»ulrÂ« oe Â«snc qu'uÂ»

Â«eul rempliittze Â«r l'>>Â» oe cloie puioc meklee cle

rÂ«moliÂ«Â«ge clsoÂ« uo Â«ZuÃ¼kuor."

Musikd. Pun, ich sehÂ« wohl, durch AutorilaÂ»

ten wird man mit IhneÂ» nicht fertig: so hÃ¶ren Sie

denÂ« GrÃ¼nde an.

Comp. Die find willkommen!

Musikd. Sagen Sie mir: werden Sie s ertragÂ»

lich findeÂ», wenn z B. bei einem HavdÂ» schen QraioÂ«

rium ein Chronometer durchgÃ¤ngig die Takle und kokt,

Â«heile laut Â«nd durchdringend vorklaxpert, oder gor,

wie der GlÃ¶ckelsche, auf einer gellenden Glocke herunÂ»

ter HÃ¤mmerÂ»? muÃ� daÂ« niÂ«;t allen Effekt vernichten?

Eomp. Allerdings : es gibt keinen grÃ¶Ã�ern Feind

aller hÃ¶rbaren Direction, als ich.

Musikd Nun, so wolleÂ» S e also, wie es schelnr,

d>Â» Wenkschen Chronometer, welcher bloÃ� leise k istert

â�� aber eben, darum bei einer vollstimmigen Musik von

Niemand gehÃ¶rt wird, und also geradezu fÃ¼r nichtsda ist?

Eomp Nein!

Musikd. Oder etÂ«a den, von HerrÂ» TutmanÂ»

iÂ» Nr Â«. der allgemeinen musi kali schen Zet.

tunÂ«, sieÂ» Zabrqangs. vorgeschlagenen, iÂ» der Form
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einer Taschenuhr, welchen der Mnfikdtrector, so oft er

eiÂ» Tempo anzugkben hÂ»t, geschwind eine Zoitlang anÂ«

Ohr bÂ«!tcÂ», sich dessen Rhythmus einprÃ¤gen, Â«nd dann

zu taktiren anfangeÂ» soll?

Comv. Auch dieseÂ» nicht!

Musikd. Nun, so wollen Sie etwa eiÂ» neueÂ«,

theureÂ«, mechanischeÂ« Kunstwerk erfinden , welcheÂ«

durch einen kÃ¼nstlicheÂ» Arm auf Commaudo allrBrwrÂ»

gungeÂ» dem Chor uud Srchefter gerade so vormacht,

wie eÂ« rin lebender Musikdirektor mit dem TaktirftavÂ«

zu thiin pi?egÂ« ? â�� Nun >a freilich , dann haben Sie

rinen Dirigenten, der an Steifigkeit, Pedanterri, UnÂ»

erbitklichkeit und Unbehilfltchkeit jedeÂ» lebendeÂ» , wo

mÃ¶glich, noch ubertrifft; der um alle Welt keinem SoÂ«

loÂ» SÃ¤nger oder Spieler wieder einhilft, oder durch

NachgebeÂ» eineÂ» begangenen Fehler zudeckt, der vom

Stringendo oder Ritardando keine Notiz nimmt,

und auf daÂ« Schulgrrechteste in unwandelbarem Trmpo

eiÂ» StÃ¼ck vom Anfange bis anÂ« Ende herunter haut!

â�� Ist Ihnen damit gedient: Â»un ja, so stelleÂ» Sie

die Maschine an meinÂ« Stelle, und lesen mich auf

Pension!

Comp. Sie thâ��n mir Unrecht, Freund! Sie

miÃ�vrrstehen mich, indem Sie mir Ansichten unterleÂ»

gen, die ich eben so sehr verwerfe, alÂ« Sie. â�� Nie

war ich der Meinung, daÃ� ein Chronometer dazu tauÂ»

ge, eine Musik zu dirigiren! Dazu wird keine

lebenÂ«Â» und empfindungslose Maschine iemahlÂ« taugeÂ»;

,Â«d gerade daÂ« beklage ich ja, daÃ� man die Erfindung

zu dergleichen gebraucheÂ« wollte, und darÃ¼ber vergaÃ�,

sir jÂ» dem GebrauchÂ« anzuwenden, wezu sie wirkÂ»

li ch taugt, und wirklich von unschÃ¤tzbarem Nuken ist.

Musikd. Run? und dieÂ« wÃ¤re?

Comp. Ich weiÃ� doch, Sie find lÃ¤ngst darÃ¼ber

mit mir einig, daÃ� in unserÂ«Â» KunstwÃ¶rtern â�� AlleÂ»

gro, AndaÂ«Â«.e, Adagio u. f. Â«. â�� durch weichÂ«

wir die Geschwindigkeit oder Langsamkeit unsrer Tempi

zu bezeichneÂ» xZegen, eiue heillose Unbestimmiheit liegt,

welche s, mancher MiÃ�deutung Raum und GelegeÂ»,

hett lÃ¤Ã�t!

Â«usikd. Leiber, sirellich sehr wÂ«hr? BesonderÂ«

fÃ¼hlbar ist dies bei der Ã¤lterÂ» Mufik. BekaÂ»,tlich vee.

staudeÂ» die Musiker auÂ« dcr ersteÂ» HÃ¤lfte deÂ« Â«vrigeÂ«

ZabrhuÂ»dertÂ« uÂ»tÂ« Allrgr, nur ungefÃ¤hr, waÂ« wir

jrtzt Andante nenneÂ», uud so waren alle Ã¼brigrÂ» BeÂ»

zetchnungeÂ» der Bewegung langsamer zu Â»erstehen, als

die der nrurrÂ» ComxoÂ»igrn, Wie schwrr ist rÂ« Â«Â»Â»,

wenÂ« Â«an Werke Ã¤lterer Mrister auffÃ¼hrt, daÂ« rechte

Tempo zu errachrn , wÂ« Â«< der Berfassrr hat habeÂ«

wollen,

C o mp. Ganz Â«cht! und badet, Â»elcher UnfiÂ»Â»

liegt nicht zuweilen in dieseÂ» Bezeichnungen, wenÂ» Â»aÂ»

sie wirtlich Â»immt l z V. DerHillr Rache kocht Â»Â» Â«eiÂ«

Â»em Herzen! fliegeÂ« Â«Â»i lzu demsch: sehr luftig!)

â�� 0,Â« ,>Â«, fliegeÂ» vivaeÂ» (lebhaft und lustig!)

u. s. w.

Musikd. Wohl wahr: unb freilich wÃ¤re ,Â»

wÃ¼nscheÂ», daÃ� dieseÂ» vielfÃ¤ltigeÂ» MiÃ�stÃ¤ndeÂ« auf itÂ«

fÃ¼ gliche Art abgeholfen werdeÂ» ttnnte.

Comp. Und warum konnte daÂ« Â»ichÂ« fÃ¼glich ge,

fchehen? NichtÂ« ist leichter, nichtÂ« Â«Â»Â«fÃ¼hlbarer! Â«e,

braucheÂ» Sie nnr dazu deÂ» Chronometer, abrr auch

nur dazu, grdraucheÂ» Sir ihn als Werkzrvg, blotI

dazu bestimmt, drn Dolmetscher zu machen zwischen

dem ComxonisteÂ», und deÂ», der seiÂ« ComxofittoÂ» anfÂ»

fÃ¼hrt. â�� Verstehen Sie mich recht: ich will nicht, daÃ�

bei Auffuhrung w.h.r einer kleinen, noch einrr voll,

stimmigen Musik ein Chronometer erscheine und lhÃ¤tig

sr? - Â»cm! verbaÂ»Â«t bleibe er von jeber AuffÃ¼hrung,

und nicht weniger osn der Probe: Â«< Pro bloÃ� drr

MaÃ�stab, dessen der Componist fich bedient, um deÂ«

Spieler, Â»der, fÃ¼r voilftimmige Musiken, deÂ« DiriÂ«

gentrn, genau bezeichneÂ» zu kÃ¶nneÂ« , tÂ» welchem TrÂ»,

po er seiÂ« Werk aufgefÃ¼hrt habeÂ» Â»ill. Diefen MaÃ�Â»

stab lege der Musikdirektor fÃ¼r sich allein zu

Hause aÂ», mache da fich die WillenÂ«meiÂ»uÂ»z deÂ« ComÂ»

pouigen bekaiint, prÃ¤ge fich die Bewegung inÂ« BedÃ¤chtÂ»

Â»iÃ�, und gehe danu in die Probe, lasse sein ChronoÂ»,Â»

ter zu Hause, uud dirtgire nach der ihm auf diese Art

drkannt und gelÃ¤ufig gcwordneu ZÂ»teÂ»tioÂ» deÂ« Comp,.
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Â«ist,Â«. â�� BloÃ� als VerstÃ¤ndigungÂ«, Mittel zwischen

deÂ» CompÃ¶niften und dem AusfÃ¼hrer: bloÃ� dafÃ¼r hat

^rr Chronometer Brauchbarkeit, unverkennbaren, uÂ«Â»

bezahlbaren Werth! allein thÃ¶richt genug, wollte man

ihn unmittelbar auf die AuffÃ¼hrung wirken lassen; miÃ�,

brauchte ihn zu einem Dienste, wozu er nicht taugte,

nie taugen wird, nie taugen kann, und machte dadurch

daÂ« Gute verkennen, ma< er leisten kÃ¶nnte, und waÂ«

Â»hue ihn nie erreicht werden wird; machte/ daÃ� man

daÂ« Instrument alÂ« unbrauchbar zurÃ¼cklegte, weil e<

Ã�ch zu einer Verrichtung nicht miÃ�brauchen lassen mollÂ»

te, wozu eÂ« nicht geschaffen ist.

Musikd. Ich gestehe Ihnen: so wenig Ihre

Idee nen ist â�� denn sie deutet eben auf die ursprÃ¼ng-

liche, nur in der Folge miÃ�kannte Bestimmung deÂ«

ChronometerÂ« zurÃ¼ck â�� so habe ich doch selbst' daÂ«

Werkzeug nie Â«Â»Â«schlieÃ�lich von dieser Seite betrachtet;

ich habe mit so vielen Andern darÃ¼ber, daÃ� eÂ« zum

Dirtgiren selbst! nichtÂ« taugt, den Nutzen, welchen rÂ«

sonst gewÃ¤hren mag, zu erwÃ¤gen vergessen.

Comp. Nun, es freuet mich, daÃ� ich Sie Ã¼berÂ«

zeugt und fÃ¼r meine Meinung gewonnen habe.

Musikd. Oho! so wkit find wir noch nicht!

Noch hÃ¤tte ich verschiedene Einwendungen gegen die

Anwendbarkeit und GemeinnÃ¼tzigkeit deÂ« InstrumentÂ«

Comp. So? Nun, lassen Sie hÃ¶reÂ»!

Musikd. Einen groÃ�eÂ» Strich durch Ihre RechÂ»

Â»ung macht die UnregelmÃ¤Ã�igkeit und UnvollkommenÂ»

l/eit der biÂ« jetzt erfundeneu Chronometer: meistenÂ«

fallen sie ungleich ab; gebeÂ» die eine Zeit lÃ¤nger oder

kÃ¼rzer, alÂ« die andre. Doch dem kÃ¶nnte noch abgeholÂ»

feÂ» werden, durch â�� freilich kostspielige, BervollkommÂ»

Â»ung deÂ« mechanischeÂ» BaueÂ«! Allein,waÂ« daÂ« SchlimmÂ»

ste ist: gesetzt auch, jedermann mollte sich nun gleich

nach Ihrem Willen so eine kostbare Maschine anschafÂ»

fen â�� lassen Sie noch zehn Chronometer erfinden, ja

lat/ Â» Sie zehn von einÂ« und derselben Arr bauen:

so ist immer sehr ungewiÃ�, ob der eine fortwÃ¤hrend

Ã¼bereinstimmend mit dem anderÂ» gehen und schlagen

wird; und wenÂ» ich dann Â«eiÂ»e Seiten Â»ach eiÂ»em

Chronometer abmesse, welchÂ« mit dem, deÂ« ComponiÂ»

sten nicht genau Ã¼bereinkommt und vollfommeÂ» gleichen

Schritt hÃ¤lt, so ist Ihr ganzÂ« eingebildetÂ« Vorlheil

wieder zu Wasser geworben.

Comp. Diesem MiÃ�stÃ¤nde zuvorzukommen, ist

eben nicht schwer. Der Componist, statt Ã�ch auf die

konventionellen, und freilich eben darum nicht allgeÂ»

Â«ein gÃ¼ltigen, Â»och Ã¼berall gleicheÂ» Grade, Ziffern,

odÂ« sonstigen Abtheilungen irgend eineÂ« ChronometerÂ«

zu brziehen, darf nur, Â»a< noch viel kÃ¼rzer uud einÂ»

fachÂ« ist, anmerkeÂ», wie viel Zoll und Linien (uach

einem allgemein bekannten MaÃ�e, z. B. dem franzifiÂ»

schen ) eiÂ» Pendel lang sevn mÃ¼sse, um die Zakttheile ,

fo wie er sie haben will, anzugeben. So z. B. gibt

ein Pendel von 5.6 biÂ« 7 pariser Zollen die VieriheiÂ«

le eineÂ« mehr odÂ« weniger rascheÂ» Allegro aÂ». Um

uuÂ» eineÂ« dieser Zemxo Â« allgemein gleichverftÃ¤ndlich

uÂ»d haarscharf zu bezeichneÂ», darf dÂ« Comxonist Â»ur

die kurze BezeichÂ»ung voraussetzeÂ»: 5" oder 6" odÂ«

5 1/2", (uud damit man Â»icht etwa rheinische, statt

pariser Zoll verstehe, 5 Â»/Â«'' Par.) Eben so wÃ¼rde ein

Vierlheil uuserÂ« gewÃ¶hnlichen Adagio ungefÃ¤hr folgenÂ»

dermaÃ�en zu berechneÂ» sepn: as" Par. d. h. 4Â« Zoll

xarifÂ« MaaÃ�, eiÂ» Achtheil aber 12".

Musikd. Sie wollten sagen: 24".

Comp ZteiÂ»eÂ«Â»egÂ«: Sie wisseÂ» ja wÂ»hl, daÃ�

eiÂ» doppelt langer Pendel nicht noch einmahl so langÂ»

sam schlÃ¤gt, als eiÂ» eiÂ»fach laÂ»gn, soÂ»derÂ» nÂ»r eiÂ»

viermaHl so langÂ»; daÃ� also ein PeÂ»del von 12" Â»icht

Â»inmahl so geschmiÂ»d schlÃ¤gt, alÂ« riÂ»er von soÂ»Â»

drrÂ» Â»ur zmeimahl so geschwiÂ»d.

Musikd. Z<t wohl: ich dachte Â»ur ebrÂ» Â»icht

daran. Der Pendel, welcher Achtel schlageÂ» soll, darf

allerdiÂ«g< Â»ur l/4 so lang sexÂ», alÂ« der Viertel schlÃ¤gt.

Comp. AKerdingÂ«! â�� Surz als, : der CompoÂ»ift

wird und muÃ� Ã¼berall auf diesÂ« Art sogleich richtig Â»nh

Ã¼berall gleichfÃ¶rmig Â»erstÃ¤ndeÂ» werdeÂ», sobald Â« Â«Â»

jedeÂ«mabl die LÃ¤ngÂ« deÂ« PendelÂ« bezeichnet, welcher

alÂ« MaaÃ�ftab seiner TakttheilÂ« Â«Min soll, lÂ«li>

der Viertel im zwei'VintelÂ», drri'Vitttrl,, >.Â«Â»
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Viertel*, sechs, Bi ertelÂ», Â«euÂ» > Viertel, Takte; ber

Achtel im drei Â»AchtelÂ», sechsÂ» AchtelÂ«, Â»euÂ»Â»AchÂ»

tclÂ»Takt Â». s. w.; der^albe NoteÂ» im ZÂ»eiÂ»ZweitÂ«!Â»

vder O.Zakt, im z/,Â», 6/,Â»Takt, u. 5 w.

Musikd. Â«i, auf diese Art bedÃ¼rfte es sa Ã¼bÂ«,

all nicht rinmahl mehr irgend einer eigneÂ» MaschinÂ«,

sondern jede Bleikugel/ an einem Zwirnfaden befestigt,

( an dem man allenfalls die Zolle durch KnoteÂ» und

PunktÂ« bezeichnet und welche man hin und her fchwinÂ»

gen lÃ¤Ã�t,) grnÃ¼gt, um auf das unzweideutigstÂ« iÂ» erÂ»

forschen, wie geschwind der Comvonist sein GlÃ¼ck vorÂ»

getragen habeÂ» will!

Comp. Allerdings; denÂ« auf allzuserupulift GrÂ»

nauigkeit kÃ¶mmt es hier nicht an, da selbst ein halber

Zoll mehr oder weniger keineÂ» merkbaren Unterschied

in der Schmingungsdauer bewirkt. â�� Nur brauche maÂ»

die einzige Vorsicht, die Kugel nicht alljuhoch iÂ» hebeÂ»,

den Pendel nur kleine, kurze Schwingungen machen zu

lasseÂ», weil, nach bekannten dynamischen GÂ«srtzÂ«n, griÂ»

tlerÂ« Schwingungen retardirea. Mit dieser geringeÂ»

Vorficht ist allerdings eine Bleikugel, an rine durch

Knoten bezeichnete Schnur befestigt, nicht nur ein hin,

rrichender, sondern sogar der vollkommenste Pendel, untz

auf ieden Fall allgemeiner anwendbar, als jede andere

kÃ¼nstliche Maschine.

M n si k d. Wie! und ich mache mich anheischig,

binnen Â«4 StundeÂ» durch geringÂ« Routine dahin zu

ti' ?,r.

gelangeÂ«, die Bezeichnung: ,

auf den ersten Blick, auch ohne Â«rft den Pendel schwinÂ»

gen zu lassen, eben sÂ» gut zu verstehen, und aus dem

Stegreif an,â��geden und auszufÃ¼hren, als bisher diÂ«

Ã¤lleS".

Btteichnung:

c

Comp. Gut! nur mit dem Unterschiede, dag in

jedem etwa vorkommenden Zmeifelsfall ein ganz einfaÂ»

cher Pendel untrÃ¼glichÂ« Auskunft gibt, der?Â» Deutung

selbst die alles wandelnde Zeit nicht mehr schwankend

und uÂ»,nstiÂ»dlich macheÂ» wird.

Â«usikd. UÂ»b dabei kinÂ»te Â«aÂ» ja zur Erlevch,

teru ig auch wohl beide BezeichÂ»Â«ngsarteÂ» zugleich He,

Ã¤llegrÂ« 6" ?Â»r.

braucheÂ», z B. ^m^^umi

Eomx. Sie haben Recht! diesÂ« Mkthod,, ohÂ«

erst das durch sein Alter ehrwÃ¼rdige Gebinde niederzÂ»,

reifen, um eiÂ» neues an dessen Stelle zu setzeÂ», stellt

vielmehr das neuere und dem ZeitbedÃ¼rfniÃ� angemeÃ�Â«

nere bescheiden neben das alte. Wer die Â»eue BezeichÂ»

imngsarl noch nicht versteht, oder nicht versteheÂ» will,

der findet dabei die gewohnte altere ungeschmÃ¤lert, iÂ»Â»

deÂ«) dem, der diÂ« Boriheile der neuereÂ» deÂ»utzen mag,

dÂ«rch wenige Zeichen eiÂ» uurrÃ¼glicher MaaÃ�stab gegeÂ«

ben ist.

Musikd. MeiÂ» Sott! hatten doch die HÃ¤ndel

dic Bache nnd Granne eine oder zwei solche ZifferÂ»

vor ihn Werke gesetzt: diese wÃ¼rden nicht in jetzigeÂ»

Zeiten von so manchen meiner Eollegen iÂ» miÃ�verstaÂ»Â«

denen, unrichtigen ZeitbewegnngeÂ» aufgefÃ¼hrt, entweiht

und geschÃ¤ndet!

Gottfried WebÂ«.

(Aus eiÂ»em der neuesteÂ» Blatter der Leixzigrr allgeÂ»Â«iÂ»

nen mufikalischen Zeitung.)

D 4 r Tonkunst.

Ein Fragment

Wohin entflieht mein Seist? In welche SphÃ¤reÂ»

Erhebet ihÂ» der TÃ¶ne ZaubrrmachÂ« ?

Umwallet von der Musen sÃ¼Ã�en ChoreÂ»

Berlint er fich in w,nnÂ«volleÂ» HÃ¶ren,

Und schwebet, Â»ieÂ«u< dunkler Macht,

In lichte HÃ¶h n , in reizende Gefilde,

Wo reine Lieb' in StrÃ¶men fich ergieÃ�t,

W, sanfte GÃ¼te weht und heit re Milbe,

Und edler Menschheit holder Keim entsprieÃ�t.

Dich zÂ» besing,Â», h,hÂ« Â«,Â«Â»Â» des vesanges,
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BeflÃ¼gelt sich mein Muth. Des HarÂ«oÂ«ieaklange<

Unendlich Reich umgibt mich. Doch gelang es

Noch einem je, ins Wort zu fassen dein Gebiet?

Nur du, Beherrscherin,! der zartern Menschenbrust,

Der auch das kÃ¤lt're Herz nicht ungerÃ¼hrt entflieht,

Bor der sein ftarres Eis zerschmilzt in milde Lust,

Nur du vermagst mit der Begeiferung Gluth

Des SÃ¤ngers EinÂ» zu zÃ¼nden,

DenÂ» , deine Herrschaft zu ergrÃ¼nden,

FÃ¼r deine Allgewalt Begriff und Wort zu finden.

Zu leicht entsinkt der kÃ¼hne Muth.

Ader wo fang' ich an, der TÃ¶ne Bezaubrung zÂ»

mahlen?

Sind sie nicht innig und tief in des Leke.iÃ¶ Adern

verflochten?

LaÃ�t mich beginnen zunÃ¤chst mit dem Strom des harÂ»

monli'chen Chores,

Der aus wackerÂ« MannÂ» Â»nd blÃ¼hendÂ« JÃ¼nglings

Kreise

Unsichtbar im Tempel einherraufcht, tief durch das

Herz dringt.

Oder in fansterem Rieseln den sympathetischen BuÂ»

sen

TrÃ¶stlich mit lieblichem Laut und rÃ¼hrenden Wei,

fen umwallet.

Gott! wie erhebt mich zu dir des Gesanges erHabeÂ»

n,r Auf-'ng!

WelchÂ« Begeift'rung entrÃ¼ckt mich den irdischen eit.

leil GedankeÂ»,

Wenn mich gewaltig der TÃ¶ne Ã¤iheische Flmh mit

sich fortreiÃ�t!

Sanft, ErfÃ¼hl, der Liebe, der Alles umfassendeÂ»

hohen,

Wie durchglÃ¼ht Ihr die Brust, wenn das Ohr dem

Himmlischen horchet,

Welches iÂ» heiligeÂ» TÃ¶nender anbachtsvollenGesange,

Ringsum felige Lieb' und Sreundfchaft athmend,

mich anspricht >

MÃ¤chtig Â«Â«schwebt und umweht uns so mancher

Geweihte dÂ«MÂ»feÂ»^

S?4

Unsichtbare Gebieter, der^o-kunst gÃ¶ttliche Â»eistÂ«.

Alles bezaubernd ergreifet das Herz der fÃ¼hlenden Menge

Evrer GesÃ¤nge Gewalt! Zum Adlnsschwunge Â«hebet

Ihr dcÂ» beflÃ¼gelten Seist, und lÃ¤ngst EntschlafeÂ»Â« lebet

Ihr mit der frischesten BlÃ¼lhe im Nachhall eurer IdeeÂ«,

Eurer beseeltesteÂ» Dichtung. Sie rÃ¼hrt noch die spÃ¤teÂ»

ste Nachwelt.

Graun und Sebastian Bach und HÃ¤ndel, noch

flieÃ� Â«euchThrÃ¤nen;

Traurend und innig gerÃ¼hrt vernehmen noch eure GeÂ»

sÃ¤nge,

TeutschÂ« Musiktriumph, der HÃ¶rer bezauberte SchaaÂ»

ren.

S wer nennet sie alle, diesseits deÂ« Grabes noch blÃ¼Â»

hend

MajestÃ¤tisch gebietend mit Ã¼berlebender Kunftkra^t!

Edler Hill er, auch du umwehst Â«och mit heiligeÂ»

TÃ¶nen

Trauernde SchÃ¼ler uÂ»d Freunde; dein Seist verfamÂ»

mrlt sie Alle,

Sanft erhebend die HerzeÂ» zur frommen nud ftl'gen

Empsindung.

FrÃ¼h entrirfen dich zwar, 0 Zumsteg, deinen Te,

liebten

Himmlische MÃ¤chte, beneidend der Erde deÂ» heiligeÂ»

SÃ¤nger;

AbÂ« begeistertÂ» umschwebet uns oft iÂ» Stunden der

Andacht

Deiner Psalmen und Hymnen unfterblichÂ« Grnius;

mÃ¤chtig

Ziehst du hinauf zu dir harmonisch gestimmtÂ« SemÃ¼ther.

Rur vor Bewundern und Staunen kann dir die TbrÃ¤Â»

ne nicht flieÃ�en,

Mozart, daÃ� du mitten in herrlichfler BlÃ¼the fchoÂ»

welktest.

Aber du fegÂ»eg uns Â»och mit deiner SchÃ¶pfungen FÃ¼lle;

Scheidend Â«hobst du dir noch ein unvergÃ¤ngliches

Denkmal.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

(Mittwoch dÂ«n 22.Stpt<mber >g>z.)Â»

P i c c i n

Nikolo Pieeini wurde im Jahr >7Â« zu BaÂ»

ri im KÃ¶nigreich Neapel geboren. Sein Vater, eiÂ»

Musiker von Profession, bestimmte ihn zum geistlicheÂ»

Staube, schickte ihn in die lateinische Schule, und weil

er nichtÂ« so sehr fÃ¼rchtete, al, in seinem Sohne Neigung

zur Musik erwachen zu sehen., so gab er ihm gar keiÂ«

nen U terricht darin. Solche Vorsicht,maÃ�rcgkln sind

aber, wie die Erfahrung lehrt, meistens ohÂ»Â» Erfolg.

Der Knabe, iÂ» welchem ein Genie sich schon regte, sah

nie ein Instrument, besonders eiÂ» Elavier, ohne in eiÂ»

nr zitternde Bewegung zu gerathrn. So oft er sich alÂ»

leiÂ» wuÃ�te, machte er sich darÃ¼ber her, und spielte alle

SpernarieÂ», die er je gehÃ¶re hatte, uÂ»d die er mit eiÂ»

Â»er auÃ�erordrntlichen Leichtigkeit im GedÃ¤chtnis behielt.

Eine, Tags war er mit seinem Vater bei dem Bischoff

von Bari zum Besuche/ und spielte, da er Niemand in

der NÃ¤he sah, auf dem Elavier des PrÃ¤laten. Dieser

hirte ihn im anstoÃ�enden Zimmer, trat beifallklaischend

iÂ» die ZhÃ¼re, und lieg ihn mehrere StÃ¼cke wiederhoÂ»

lrn. Die Richtigkeit und PrÃ¤zision in Gesang und Spiel

setzte ihn so in Erstaunen, daÃ� er dem Vater da, BrrÂ»

sprecheÂ» abdrang, seinem Sohn iÂ» das Couservatorium

de, heil. Dnofrin, zu schicken, an dessen SpitzÂ« damahl,

der groÃ�e Leo stand.

Pieeini trat im MÃ¤rz de< Jahr, 1742 daselbst

eiÂ», und wÂ»rde zuerst einem UNterlehrlr Ã¼bergebeÂ».

Allein der steife Schlendrian, welcher in der Methode

diese. ManneÂ« herrschte, brhagte dem feurigen KnabeÂ»

nicht, und machte ihm da. LerneÂ» zur Qual. Nach eiÂ»

nigen Mvnatcn nahm er sich die Freiheit, seinem Lehrer

Ã¶der die Art seine, Unterricht, einige Einwendungen zu

Â»lachen, welche aber nicht auf da, HÃ¶flichste beantmorÂ»

tet wurden. Diese Behandlung verdroÃ� ihn so sehr, daÃ�

er sich entschloÃ�, kÃ¼nftig allein und ohne weiterr HÃ¼lfe

da, Studium der Musik fortzus?geÂ». Ohne Regeln,

echne einem andern FÃ¼hrer al, sein Genie, sing er an ,

Psalmen, Oratorien, SpernarieÂ» zu comxoniren, woÂ»

durch er sich den Neid oder dir Bewunderung aller seiÂ»

Â»er MitschÃ¼ler zuzog. Endlich wagte er r,, eine ganze

Messe zu verfertigen. Einer der Lehrrr de, EonsÂ«Â»Â«Â»

torium,, dem sie zu Gesichte gekommen war, und der sie

sogar hatte probiren lassen, hielt e, fÃ¼r seine Pflicht

mit Leo Ã¼ber die Sache zu sprechen. Einige Zage nachÂ»

her lieÃ� Leo deÂ» jungen Pieeini zu sich rufen. DieÂ»

fer erschrack heftig; allein er muÃ�te gehorchen. â��Ihr

habt eine Messe componirt," fing Leo kalt und beinahe

streng an. â�� ,,Ja, Sigaor." â�� Zeigt mir Eure ParÂ»

titur." â�� â��Signor!" â�� â��Zeigt mir sie, tag' ich Euch."

â�� Pieeini glaubt sich ohne Rettung, und ging mit

schwerem Herzen, seinÂ« Partitur zu holen. Le, sah

sie aufmerksam durch, lÃ¤chelte, und zog endlich die Glo-

cke, welche dazu diente, die Mitglieder de, EonservaÂ»

torium, zu den Proben zÂ» versammeln Auf da, gegeÂ»

bene Zeichen stellten SÃ¤nger und Instrumente sich ein.

Die Parihien werden au,getheill; Alle, wartet, baÃ�

Leo deÂ» Takt schlage. Jetzt wandte sich dieser ernsthaft

gegen Pieeini, dedrutet ihm, seinen Platz einzuÂ»

nehmen, und reicht ihm den Stab oder die Rolle, de,

ren man sich in Italien und Frankreich zu dieseÂ» TeÂ»

schÃ¤fte bedient Neue Verlegenheit, neue Ã�ugst de, junÂ»

geÂ» Eomponisten, der iÂ» diesem Augenblick wimschi, Â»!/
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Â«ine Note geschrieben zu habeÂ». Endlich rafft er allÂ«

seine Besonnenheit zusammen, 4>Â»d gibt mir zitternder

Hand die Bewegung der ersten Takte an. Buld aber

rriÃ�t ihn die Harmonie hin. Er vergiÃ�t alleÂ«, sieht

weder Leo noch die Ã¼brigen zahlreichen ZuhÃ¶rer. Ganz

bei sein e Musik, lÃ¤Ã�t er sie mit einem Feuer, einer

Lrbbufligfrit und zugleich mit einer Richtigfeit avsfÃ¼hÂ«

reu, welche alle Anwesenden in Erstaunen se?t, und

ihm dir grÃ¶Ã�ten LobsxrÃ¼che zuzieht. Leo allein schweigt.

, Ich velje'hc Euch dieses Mahl" sagte er endlich, ,,aber

wenn Ihr Euch wieder etwas dergleichen einfallen lasÂ»

sei, so Â« erde ich Euch auf eine Art zÃ¼chtigen, baÃ� Ihr

EÂ»cr gcn;eS Leben hindurch an mich denken sollt Wir-

Eine so herrliche Gabe der Natur so zu miÃ�brauchen

Statt die Elemente der Kunst zu studiren, Ã¼berlaÃ�t Ihr

Euch allen Springen Eurer Einbildungskraft, und nach'

dem eÂ« Euch geglÃ¼ckt ist, durch Aneinanderreihung Â«iÂ»

Â«er Menge unordentlicher urd unreifer Ideen etwaÂ«

tusammenzulchreiben, waÂ« Ihr Eure Partitur zu neu.

nen beliebÂ«, so glaubt Ihr nun ein MeisterstÃ¼ck verfer*

Â»igt zu haben!" â�� Tief beschÃ¤mt und gekrÃ¤nkt erzÃ¤hlt

nun der Knabe, um sich zu entschuldigen, maÂ« ihm daÂ«

Studiren entleibet habe. die Ui.wissenheiÂ« seineÂ« ersten

LehrerÂ«, die von ihm erlittene harte Behandlung u. s

w. Diese ErklÃ¤rung besÃ¤nftigte den strengen Leo, der

ihn nun zÃ¤rtlich umarmte, und ihm befahl, alle M,rÂ»

gen zu ihm in den Unterricht zu kommen.

Dieser groÃ�e Mann starb einige Monate nachher

eiÂ»,Â« xlÃ¶yl cheÂ» Tod,Â«. Zum GlÃ¼ck fÃ¼r seine SchÃ¼ler

erhielt er zum Nachfolger den berÃ¼hmten Dorante

einer der geschicktesten Componisten, welche Italien herÂ»

vorgebracht hat, der damahls, auÂ« Sachsen nach mehrÂ«

jÃ¤hriger Abwesenheit zurÃ¼ck kam, um dir Leitung deÂ«

KonservatoriumÂ«, welche Leo indessen an seiner Statt

versehen hatte, wieder zu Ã¼bernehmen.

Einem Durante kÃ¶nnt, Piecini'Â« Talent

Â»icht lange verborgen bleiben. Er zog ihn nÃ¤her aÂ»

Ã�ch, und weihte ihn in alle Geheimnisse der Kunst ein'

,.Die Andern, sagte er oft, sind meine SchÃ¼ler, dieser

Â«bÂ« iÃ� mein SobÂ»/' Endlich .Â«ch zwÃ¶lfjÃ¤hrigem Uu.
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tnrlchr, im Jahr 1754 vnlieg P iee I ni das ConscroaÂ»

tvrium, ausgestattet mit deÂ» grÃ¼ndlichsten Ae>mtn ss.>Â»

in allen ZheileÂ« feiner Kunst, und voll Be;ierde, die

FrÃ¼chte seineÂ« GrniuÂ« und seineÂ« FlelÃ�eÂ« seinem Vater-

laÂ»d vor Augen zu legeÂ».

Nikolo LvgroÂ«eino war damahlÂ« in ganz

Neapel der einzige Eomponift welcher im komischen JaÂ»

che etwaÂ« BedeutendeÂ« geleistet hatte. Er ist auÃ�erhalb

siineÂ« VaterlandeÂ« w?nlg bekannt, weil er sich nie ratÂ«

schlieÃ�en konnte, anderÂ« alÂ« im neapolitanischen DiaÂ»

lekt zu komvoniren. Aber hier war er auch hÃ¶chst oriÂ«

ginrll. Durch drn Prinzen von B i n t I m i g li a wurÂ«

de Piceint dem Direktor deÂ« Florentiner TheaterÂ«,

wo biÂ«ber LogroÂ«cino die Alleinherrschaft gefÃ¼hrt

hatte, vorgeschlagen, und erhielt auch Â»irklich den AufÂ»

trag, die Nouoe <ii!pe,trÂ«,e zu komvoniren. Die AnÂ«

hinger deÂ« allen MeisterÂ« sÃ¤umteÂ» indeÃ� nicht, eine

furchtbare Kabale gegen den neuen anzuspinnen. Und

ohne die aufopfernde Festigkeit heÂ« Prinzen wÃ¤re die

Dx.r Â»ahrichrinlich nie. gegeben morsen. Dieser beÂ«

zahlte nÃ¤mlich dem Direktor zum T>orauÂ« die Summe

von g Â«c>L Â«reÂ«, als EntschÃ¤digung fÃ¼r drn wirilicheÂ»

Â»der vorgeblichen Verlust, deÂ» er zu erleideÂ» Hille,

wenn daÂ« StÃ¼ck durchsiele. Allem die BesorgniÃ� mar

ungegrÃ¼ndet i rÂ« wurde mit lebhaften Beifall aufgenomÂ»

men, und Piecini, durch diefr erste Gunst Â»ufgemuÂ»Â«

terr, schrieb nun im folgend,Â» Jahr le Â«ZelotiÂ«; darÂ«

auf il t7uriÂ«zo c!el proprio 6,nun. Diese L>per machte

ein noch ausgezeichnetereÂ« GlÃ¼ck alÂ« die beiden ersteÂ»

und wurde â�� ein ln JlalieÂ» vielleicht unerhÃ¶rter Fall

â�� vier Jahre hintereinander aus die BÃ¼hne gebracht,

und mit steigender Thrilnahme angehÃ¶rt.

IÂ» der ZeÂ»o diu, welche er im Jahr ,/5S fde

dÂ«< Theater San Karlo schrlrb, machte rr seinen erst.Â»

Versuch in der tragischen Oprr, uÂ»d bcwihrte sich auch

hier alÂ« genialischeÂ», denkenden KÃ¼nstler. Nach deÂ»

trefflicheÂ» WerkeÂ» eineÂ« da Vinci, Leo, GassÂ«

Galuppi, Jomellt, tvareÂ» die Kenner und das

Publikum entzÃ¼ckt, Â«In,Â» jungen Componisten zu besitZeÂ»,

der eben so gelehrt, grÃ¼ndlich uÂ»d besoÂ»Â»,Â» wÂ«, gh^
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Â«it diesÂ« EigenschaftÂ«, juglrich eiae Lebhaftigkeit, ,iÂ»e

Mannigfaltigkeit, besonderÂ« Â«der eine Anmuth und Lieb,

lichseit verband, wovoÂ» man vorher keinen Begriff geÂ»

habt hatte. Sein wachsender Ruhm gelangte in dir

Hauptstadt Italiens. ZÂ» Rom grkannt zÂ» fr?Â», ist der

KroÃ�e Srgenstand deÂ« EhrgeizeÂ« fÃ¼r alle Sungen nrapoÂ»

litanischen KÃ¼nstler.

Im Jahr >75g Â«hielt er endlich Â«ine Einladung

dahin, mit dem Auftrag, dir Sxrr Alexandrr iÂ»

Jndirn zu lomponirrÂ«. AuÃ�er mehrere,, ArieÂ», deÂ»

ren die grÃ¶sten Meister sich nicht schÃ¤men durfteÂ», sinÂ»

det man darin ei,ie Ouverturr, welche AlleÂ«, wa< maÂ»

biÂ« dahin in dieser Gattung gehÃ¶rt hatte, weit Ã¼bertraf,

und noch lange nachher durch ganz Italien in Ã¶ffetttliÂ»

chen und PrivatÂ»Eonjerten aufgefÃ¼hrt Â»ude.

Zwei Jahre fxiter gab er rben daselbst die SeeÂ»

china d. t. FranziÂ«?Â« Â«der die gute Tochter,

die man wohl die erste unter allrn komischen Dpern nrnÂ»

Â»eÂ» mag, und welche Rom mit einer Begeisterung erÂ»

f,',!lte. die nahe an FanatiÂ«muÂ« glÃ¤nzte. Nie mar ein

Triumph glÃ¤nzender, verdienter, allgrmeioer. Auf

allen BÃ¼hneÂ» ItalienÂ« wollte man die Eeechi â�� a feÂ»

hen, Â«uf alleÂ» erregte sie gleichen EnthustaÂ«Â«Â«Â«. In

Rom konnte gar keine ander? MuÃ�k aufkommeÂ«, alle

BolkÂ«klassÂ«n wollten ihren Theil daraÂ» habeÂ»; maÂ» gab

sie auf deÂ» klrinftrÂ» Theatern, sogar aus dem Theater

der luritri, , oder der Marionetten, wo sie VornehmÂ«

uÂ»d Siringe eÂ»t>Ã¼ckte. AllÂ« Moden waren Â»IIÂ« OerÂ»

ediÂ»,. WÂ»rd, Â«in Â»eneÂ« WirthÂ«hanÂ«, eiÂ» Â»euer BeÂ»

luftigungÂ«Â»Ort niffnet, fo nahmen sie die CecchinÂ«

zum Schilde, und AlleÂ« strÃ¶mtÂ« dahin. Eine gewiss,

Art Â»,Â» WetÂ« fÃ¼hrt jetzt noch diesen Nahmen. DaÂ«

HauÂ« i^pi, welcheÂ« geradÂ« zu jÂ«nÂ«r Zrit in dy NihÂ»

ooÂ» RvÂ« riÂ» Villa Â«rbautÂ« gab ihr drÂ» Nahmrn EeeÂ»

chiÂ»Â«. Mehrrrr JahrÂ« hindurch bÂ«gl,it,teÂ» EÂ«eÂ»eÂ»

Â«uÂ« der T Â« rchiÂ» a daÂ« Feuerwrrk, welcheÂ« am Tage

deÂ« heil. PetruÂ« bei BorfÃ¼hrung drÂ« ZelterÂ« Aalt zÂ»

habeÂ» psirgte, uÂ»d daÂ« Orchester liest die OuvertÃ¼re auÂ«

der Â»imlicheÂ» Over hÃ¶rÂ». KÂ»rz, ihr RuhÂ» draÂ»>,

wir Â»Â«Â» h,haÂ»ptxt, sogar biÂ« Â»ach ChiÂ»Â«, Â»v dÂ«x SÂ»i,

fer daÂ« StÃ¼ck in feiner Gegenwart soll haben auffÃ¼hreÂ»

lassen. Der Text ist von Goldoni, und war schon

von Funi bearbkitet wordrn, aber ohne B isall. P i cÂ»

eiÂ»iÂ« CompositioÂ« war daÂ« Werk weni^r. T^gr. Er

schloÃ� sich mit zwei Kopisten ein, und gab diesen so

vollauf zu thuÂ», daÃ� iâ�� achtzehn Tagen die Partitur

fertig, bie.Parthten abgeschrieben, di, Rollen gelernt,

daÂ« StÃ¼ck elngudirt und aufgefÃ¼hrt war. â��

Schon einige Monate wurde die gute Tochter

in.Rom gegeben, und hatte alle rÃ¶mischeÂ» Kirfe in Auf-

ruhr gebracht, alÂ« drr brrÃ¼hmte Zomelli auf feiner

Neise von Sluttgard Â»ach Neapel daselbst anlangte. Bci

feiner Ankunft hÃ¶rte er Â»oÂ» Â»ichtÂ« reden, alÂ« von d,r

Cecchina und voÂ» Pittini Dieser hatte sich noch

im Conservatorium befunden, Â»lÂ« Zomelli Â»ach Deutsch-

land abgereift war, der ihu also nicht einmahl dem NaÂ»

mcn nach kannte. Aergerlich Ã¼ber d?n LÃ¤rmen, sagte

er verÃ¤chtlich: LÂ»rs qualcke ragÂ«Â«Â» Â« quÂ»lcke rÂ«gÂ«kÂ»

Am Abend indessen ging er iÂ» daÂ« Theater, und

hÃ¶rte die Oper vom Anfang biÂ« zu Ende mit drr groÃ�,

ten Aufmerksamkeit an, ohne jedoch eiÂ» Wort zu spreÂ»

cheÂ», noch sonst ein Zeichen der Billigung oder deÂ«

MiÃ�fallenÂ« zu geben. AlÂ« daÂ« StÃ¼ck zu End, war,

und er sich entferneÂ» wollte, wurde ex von einem Hau,

fei, junger Leute uÂ»d Dilettant,Â» umringt, welche seiÂ»

Urtheil Ã¼ber daÂ« GehÃ¶rte zu wissen wÃ¼nschten. Er blirb

endlich stehen, und alÂ« AlleÂ« still war, sagt, ,r mit

groÃ�er Ernfthafligkrit: Ã¤eeolkÂ«, IÂ» SemenÂ« Zomelli;

questÂ« t inv,nrare. BedeuteÂ»dr< Lob in dem Mundr

Â«iÂ»^ so groÃ�en EomponifteÂ», uÂ»d eineÂ« ManneÂ«, der

selbst so viel schÃ¶pferischeÂ« Genie hatte!

(Die Aorts,buÂ«g folgt )

Einige Gedsnkrn Ã¼ber Deklamation.

DxklamatioÂ» ist rin effektvoller Vortrag de,

Rede, eiÂ», hex Verschiedenheit und TxadatioÂ» dn lrbÂ»

301



SS,

hafteren Empfindungen/ welche die Gedanken begleiten,

angemessenÂ« Sprechen, lesen oder Hersagen. Sie ist

wenizer alÃ¶ G e sa n g, mehr als bloÃ�es gemeines

Sprechen, auch von der bloÃ�en Reeitation Â»erÂ»

schieden. Zur guten Deklamation gehÃ¶rt Richtigkeit ,

Deutlichkeit und Wohllaut drr AussprachÂ«, angemesse,

neS Erheben und Niesersenken, VerstÃ¤rken oder NachÂ»

lasseÂ» dcr Siimnie, richtiges Absetzen und Pansiren bei

den grÃ¶Ã�eren oder kleineren Abtheilungen der Rede,

und nach den rhythmischen Verhiltnissn der Verse und

Strophen. Also erfordert sie auch zweckmÃ¤Ã�ige ArÂ»

cenruation, Nachdruck am gehÃ¶rigeÂ» Orte, Bess'leuÂ»

Â«igung oder VerzÃ¶gerung der Rede, Aneinanderreihen

Â«der Trennen im Vortrage einzelner Worte und ganzer

SÃ¤tze, kurz etwaÂ«, der m usika li sch en M od u laÂ«

tion *) Sehnliches. Sie gehÃ¶rt in sofern eben so gut

zur Musiklehre, als zi r Rhetorik.

Das gemeine Sprechen (der ConservaiionsÂ»

ton) mtrd mehr durch den logischen Sinn der Worte

bestimmt, als durch die RÃ¼ckficht auf den Ã¤stbetiÂ»

sehen Ausdruck, und hat zunÃ¤chst und eigentlich bloÃ�e

Sedankenmittheilung zur Absicht. Im GrÂ»

lange ist die Rede deÂ» Gesetzkn dcr Musik ganz un,

terlhan , Â«nd nicht bloÃ�es Verstehen der GedankeÂ«,

sondern RÃ¼hrung des Herzens und Belebung

der Ã¤sthetischen Einbildungskraft mittelst

der Melodie der Rede, mittelst ihrer mÂ»sika l l.

scheu Form, Hauxtabsicht, zu welcher fich der

logische Sinn der Worte nur wie Nebenzweck aber

entferntes Mittel verhÃ¤lt. Der wahre Gesang steht nicht

nur hÃ¶her, als das gemeine Sprechen, sondern auch

hÃ¶her, als bloÃ�eÂ« Rezitativ und bloÃ�e Deklamation. Im

GesÃ¤nge dehnen fich und zerflieÃ�en gleichsam die Worte

gleich musikalischen unartikulirten TÃ¶nen; in ihm find

die Worte nur Vehikel der Musik: bei dem Crsange

') Wir brauchen das Wort Modulation eigentlich nur

in Beziehung auf Harmonie, hier soll es wohl mnÂ»

sikalifcher Vortrag heiÃ�en.

SSÂ«

verlieren fich die Worte iÂ» der Empfindung; sie

wirken zunÃ¤chst und zurrst musikalisch, und nur

entfernter poetisch und logi sch.

Die Deklamation ist gleichsam ein dunkler, eiÂ»,

geschrÃ¤nkter, verkÃ¼rzter Gesang. Sie hat mehr FestigÂ»

keit und organische Bestimmtheit, ale> dieler. Man kÃ¶nnÂ»

te sagen, Deklamation fev mehr objektiv, Gesang

mehr subjektiv bestimmt. Die DeklamativÂ» steht

nicht so ganz unter den musikalischen Gesetzen der EmÂ»

pfindung, wie der Gesang, ob fie wohl sich ebeÂ» durch

eine gewisse leise musikalische Modulation von der bloÂ»

Ã�en gemeinen Rede oder dem kunstlosen prosaischen Vor-

lrsen unterscheidet. Eigentlich lÃ¤Ã�t fich wohl nur das

Poetische deklamiren, worin Abwechslung, ManÂ»

nigfaltigkeit und Einheit der erHÃ¶hlen Empfindungen

und Phanlasiebil er herrscht.

DieDeklamoti n wird nicht durch die volle, manÂ»

nigfaltige , ganz musikalische Anwendung der StimmÂ»

Werkzeuge hervorgebracht, wie der GesangÂ« Sie hat

nicht das Echivebriroe, GetrageneÂ», Ansgehaltene, SeÂ«

d. hme und AuslÃ¶ucnde des Vortrages, wie dieser. SiÂ«

ist lÂ» th ,rÂ« Thrilen Ã¼berhaupt abgeschnittener, hat gleichÂ«

ssm in ihc.n Figuren schÃ¤rfere Umrisse, ,,ud die StiÂ«,

me verhallt in ihr nicht so wie im GesÃ¤nge. Es ig eiÂ»

Fehler, singend zu sprechln; eine Eigenheit der Be,

wohner mancher Provinzen, oder auch einzelner JndiÂ»

viduen, denen man einen singenden Ton in drr gewÃ¶hn,

lichen Sprache vorwirft. Es ist aber auch Fehler, so

kurz und tonlos zu singeÂ», als wenn man bloÃ� sprÃ¤-

che. Die Deklamation nÃ¤hert sich, je nachdem die soÂ»

genannte Empfindungsmablerei eS mit sich bringt, bald

mehr, bald weniger dem GesÃ¤nge. Doch muÃ� fie

fich immer in ihren TrÃ¤nzen halten, nie zum volleÂ»

GesÃ¤nge, nie zum gemeinen ganz prosaischen SprecheÂ»

werden. Der Gesang kann hinwiederum auch durch die

Kompofilionsart der Melodie. z. B. bei kurz abgeftoÃ�Â»

nen einfÃ¶rmigen Notrn, sich o/t dem Sprechen nÃ¤hern,

allein seine Ã¼brige musikalische Wendung wird ihn leicht

als wahren Gesang kenntlich machen.

Die Deklamation muÃ� richtig in Absicht deÂ«
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gehÃ¶rigen Sprach - und EmpsiÂ»5Â»ngSaeecnte< , sowohl

5er einzelnen Sylben, al< gsnzer Worte und Pe. loben;

distinkt, zum bestimmten VernehmeÂ» der arlikulirteÂ»

IiÂ«; deutlich, zum VersteheÂ» der Gedanken; au<Â»

drucksvoll frisch und pathetisch) zur zweckmÃ¤Ã�igen

RÃ¼hrung; aber auch edel sepn, d. h. weder matt Â«ud

kraftlos, noch affekrirt, weder gemeiÂ» Â»och hochtrabend

ausfalleÂ» leS verlaug, biet) denn der eigene Affekt, der

absichtlich dramarisch geschildert wird, iÂ» gewissem GraÂ»

de). Ein Ã¼bertriebener Autdruck, eine zu starke AcÂ»

eentuation, eine schneidende Kontrafiirung, eine zu lebÂ»

hafte Abschildreung der Affekte und persÃ¶nlichen Cht.Â»

raktere, in der Sprache, zeigt ein- Zn dringlichÂ»

keit deÂ« Deklamators , ein MtÃ�lraurn in das ZartgeÂ»

fÃ¼hl der ZuhÃ¶rer, und in die eigene innere Kraft der

Psesie, wodurch die Deklamation Â«idrig, ekelhaft, oft

lÃ¤cherlich wird. Der Deklamator muÃ� freilich auf dem

Theater lebhafter und xarthetischer erscheinen, als iÂ» eiÂ»

nein Conzertsaale; aber auch dort wird er durch UrÂ»

bertreibung dem guten Effekt schaden. Oft wird ein

sanfie Andeutung mehr wirken, al< daÂ« heftige VesturÂ»

wen mit dem uugrzÃ¼gelleÂ» Affekt. Die Einbildung'Â»

krafr der ZuhÃ¶rer behÃ¤lt im letztem Salle zu wenige

Freiheit, sich das Ganze selbst auSzumahlen, welches

immer jnm GenuÃ� Ã¤sthetischer Ideen erfordert wird.

ES giebt also eine weise M. Ã�igung im DeklamiÂ«

?cn, deren Verletzung schon bei deÂ» Allen dcmLicero,

Horaz und Quintilian ju Klagen und Â«SpÃ¶ttereien AnÂ»

laÃ� gab. Freilich sind die Begriffe von dieser MÃ¤Ã�iÂ»

Â«ung nach der grÃ¶Ã�eren oder geringeren Lebhaftigkeit

des Temperamentes der Nation auch relativ, und der

Zeutsche wird da leicht Uebertrcidung empfinden, wo

dem Franzosen oder Italiener bloÃ� die Natur geiroffen

zu seyn scheint. LÃ¤cherlich aber dÃ¼nkt rS mir, wenn

der Deklamator, dem die sklavische Nachahmung der

Natur Ã¼ber alles Gesetz idealischer SchÃ¶nheit geht, die

Personen in einem epischen oder zum Theil lyrischen

und schildernden Gedicht durch verschiedene z. B hiÂ»

hexe oder tirfire Stimmen nachahmt und zu unterscheiÂ«

drn sucht, als wenn er eiÂ» Â»irkliches Schauspiel in

SS4

seiner Person auffÃ¼hren wollte, und den ZuhÃ¶rern nicht

zutraute, aus der gan,eÂ» Einrichtung de< Gedichts die

verschiedenen Jnteilokutoren sogleich zu erkennen. FeiÂ«

ne Echaltirungen durch Erhebung oder Niedersenkung,

durch VerstÃ¤rkung oder Nachlassen der Glimme, bleiÂ»

ben de>senungeachlel mÃ¶glich Will der bloÃ�e DeklamaÂ»

tor einmahl uns alles MÃ¶gliche bei dem VorleseÂ» eiÂ»

Â»>S Gerichtes geben, so muÃ� er dann auch alle dazu

gehÃ¶rigÂ« Gestikulationen vornehmeÂ», und sich ganz in

daÂ« Gebiet des Akteurs verirren. Da er aber jetzt nicht

auf der BÃ¼hne steht, da er durch Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse

in der vollkommenen theatralischen Darstellung gehinÂ»

dert ist; so wird er durch seiue ha ben, unvollstÃ¤ndigen,

mit den Ã¼brigen UmstÃ¤nden iu WiÃ¶erspruch stehenden,

Versuche leicht ins LÃ¤cherliche falleÂ«.

Das Rezitativ ist auch Gesang, aber ein geÂ»

buÂ»deÂ»er, gehemmter, aufgehaltener, dem Sprechen

und der Deklamation sich annÃ¤hernder Gesang, welcher

mehr das Anschauliche schildert, als Â«e,Ã¼hle ausdrÃ¼ckt,

mehr durch Begriffe, als durch GefÃ¼hlÂ« uud AnschauÂ«

ungen Â»irksam ist. Die Instrumentalmusik ersetzt durch

ihre Akkorde, durch ihr JorrrauscheÂ», durch ihre bald

leise, bald mÃ¤chtige UnÂ«rftÃ¼tzung der Porsie, was diM

bloÃ�en Aeziia iv an eigenem lyrischen Ausdrucke abgeht,

bis eS sich im Arioso, iÂ» der Arie, im Chor u. s. w.

verliert. Das Rejiiativ ist gewÃ¶hnlich voÂ» strenger

ZeiteiniheilUng frei, nicht an deÂ« ordentlichen Takt gr>

Kunden; es paÃ�t dann auch nur zu Â»Â«gleichen und reÂ»

gelloseren Versen. Im eigentlichen Rezitativ ist der

verstand, die Reflexion, der Begriff; im GesÃ¤nge Â«der

das BefÃ¼hl uÂ»d die Anschauung vorherrschend.

Wie maÂ» Rezitation und Deklamation

in der Bedeutung unterscheiden solle, ist schwer zu sÃ¤Â»

gcn. Die letztere scheint mie elÂ«a< HÃ¶heres, mehr PoeÂ»

tischeS und Musikalisches, Â«IS die erste. Oder ist Rc-

zitation nur Bestandlheil der Deklamation, und geht

vielleicht bloÃ� auf daÂ« reine, deutliche, verstÃ¤ndliche

Hersagen, wozu die Deklamation im engerÂ» Sinn nur

die NÃ¼ancrÂ» der Empfindungen, nur die affektvolle

Modulation uud rhythmische Bewegung hergibt? VielÂ»
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lncht kÃ¶nnte man sogen: Prosa wirb re titlet, PoeÂ»

sie aber wird deklamirt. Ich weiÃ� jedoch, daÃ� DeÂ»

klamation gewÃ¶hnlich im weitÂ«Â«Â« Verstand? genommrÂ»

wird

Die Deklamation der Verse muÃ� natÃ¼rlich sowohl

den SinÂ» derselben und den in ihnen lirgenden A fÂ»

sekt, Â«lÂ« anch den Wohllaut und dlÂ« Harmonie

des SyldrnmaÃ�eÂ« auÂ«d.rÃ¼cken. DaÂ« ErsterÂ« wi, d

von Rirmanden bezweifelt; in wiefern aber daÂ« LetzterÂ«

Sinfchriukung leidÂ« odeÂ» nicht, ist noch im Streit. Mir

dÃ¼nkt e< jedoch ganz falsch, wenn der Deklamator den

Vers auf irgend eine Art unkenntlich macht, indem er

manchen Sylben ihren Aecent oder ihr Gewicht uiiunit,

die vom Dichter als lang gebrauchte, wie kurze aus.

spricht, und umgekehrt, oder durch fchnelle Zusammen.

Ziehung mehrerer, durchs rascheÂ« HinÃ¼brrlefen in den

andern VerÂ«, die ganze Prosodie unkenntlich macht,

Â»ei solcheÂ« Fehlern fÃ¼hle ich dasselbe MiÃ�behagen, waÂ«

ich bei Fehlern wider den Takt und Rhythmus in der

Musik empfinde, wodurch der Sang der EmvsinSung

unterbrochen, die Melodie entstellt oder zerstÃ¶rt wird.

Wozu dient die Kunst und MÃ¼he, womit der Dichter

deÂ« Wohllaut deÂ« BerftÂ« erreichte? wozu berechnetÂ«

Â« bin ganzen schÃ¶nen oder erhabeneÂ» Effekt deÂ« sorgÂ»

faltig gewÃ¤hlten SylbeÂ»maÃ�eÂ«, wenn diese zweckmÃ¤Ã�ige

musikalischÂ« Form nun ganz der Willruhr oder AffektÂ»,

tion, oder dem unmusikalischen Grfuhl deÂ« DeklamaÂ»

tiorÂ« xreiÂ« gegeben fecn soll? Ohne gerade, wie mau

sagt, zu seandiren, d. h. ohne die Sylben und

VerSflÃ¼sse gleichsam vorzuzÃ¤hlen, lÃ¤Ã�t sich doch im De.

klamiren die Harmonik und Melodie deÂ« VerscrÂ«. crhalÂ»

ten, uudeschadet der angenehmeÂ» Abwechslung deÂ« ToÂ»

neÂ«. EÂ« ist etwaÂ« anderÂ«, den VerÂ«, deÂ» Reim Â«der

den RhythmuÂ« versteckeÂ»; etwaÂ« anderÂ«, alleÂ« dieseÂ«

dem Ohre glrichsam aufdringen; rtwaÂ« anderÂ« endlich,

Reim und SvlbenmaÃ� voÂ» selbst ihren melodischen

Sang gehen lassen, wobei die richtige Ã¤sthetische NÃ¼an.

Â«Iinng ebe, so mÃ¶glich bleibt, wi, in d<Â« takimÃ¤Ã�ig.

si.n Vortrage eineÂ« affekivollen TonstÃ¼ckÂ«, worin selbst

daÂ« remjiÂ« rubsio, daÂ« iloruro, cre.ceuÃ¶o und Ã¤iml.

5Â«b

nuknÃ¶Â« und rÃ¤lleut,Â»ckÂ» u. s. w, hoch deÂ» RhythmuÂ«

nicht aufhebt.

Ich billigÂ« Â«Â« sehr , daÃ� Schauspiele der hÃ¶herÂ»

Art in den Â»tuestÂ«Â» ZeitÂ«Â» wieder metrisch bearbeitet

zu werden angesaÂ»Â»/Â» haben, und daÃ� man also auch hierin

zu dem Muster der AlteÂ» zuriickkehei. Wie diese dabei

verfahreÂ», und wie viel sie auf deÂ» metrischÂ«Â» WohlÂ«

laut rechneten, kann mÂ«Â» schon auÂ« folgendem Bericht

deÂ« scharfsinnigeÂ» DkboÂ« (voÂ» deÂ» theatralischen VorÂ»

stellimgeÂ» der Alten) er,chen. â��ES ist bekannt (schreit,

er), daÃ� die Alten keine dramaiischkÂ» StÃ¼cke in Pros2

hatteÂ», sondern daÃ� sie alle in Versen geschrieben waÂ»

ren. Wenn alst' Aristoteles sagt, daÃ� der Ausdruck iÂ»

gewisse Takte abgeschnitten fyn mÃ¼sse, so versteht er

weiter Â»ichlS darunter, als daÃ� dÂ« Takt der VerÂ»

sc, mit welchem die Poetik zu lhun hatte, auch der

Deklamation zum Takte dienen mÃ¼sse. Was den

Rhythmus anbelangt, so kam es dabei auf die F uÂ»

Ã�ederVerfean, die Bewegung des TaktS bÂ«i der

Rezitation drrVrrfe zu bestimmeÂ». Und eben

daher sagt Aristoteles im VinteÂ» HauptftÃ¼ck feiner Dicht,

kunst, daÃ� die Metra dir StÃ¼cke deÂ« Rhythmus wiÂ»

een, d. i. daÃ� sich nach dem, auÂ« der Gestalt der BerÂ»

sÂ« entspringendeÂ« Takte bei der Rezitation die Be-

wegung des Taktes richteÂ» mÃ¼sse. â�� Aristoteles sagt

also mit Recht, daÃ� die SchÃ¶nheit deÂ« Rhythmus

nicht auS eben der Ursache herkÃ¤me, welche die SchÃ¶nÂ«

Helten der Harmonie uud die SchÃ¶nheiten der MeloÂ»

vÃ¶iÂ« hervorbrÃ¤chte. Die SchÃ¶nheit und Schicklichkeit

des TakÂ« und folglich auch deÂ« Rhythmus Â«utfpringen

aus der Wahl der FÃ¼Ã�e, fo wie sie der Dichter ,Â»

Folge des in seinen VerseÂ» ausgedrÃ¼ckteÂ» InhaltÂ« gÂ«,

troffen hatte."

EbeÂ« so treffend Ã¤uÃ�ert sich dieser franzÃ¶sische AeÂ»

fthetiker Ã¼ber fa l fch e D e k lam ati o n. â��ES ist einÂ»

gefÃ¼hrt, dem Schauspieler nur dann das SingeÂ»,

vorzuwerftÂ», wenn er jur Unzeit singt, wenÂ» er

sich ohne Verstand in Ausrufungen verirrt, die sich zu

dem, was er sagt, gar uicht schicken, und wenn er

duvch rauschende, hochtrabende TÃ¶ne voll, Nachdruck.
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dtÂ» dir Verse SÂ«r nicht Â»erlang?Â», in seine Dtklama

tioÂ» dus galsch'Pathetische briÂ»zt, weicheÂ« allÂ»

zeit lÃ¤cherlich ist. Hingegen sagt ,Â»aÂ» nicht, daÃ� eiÂ»

Schauspieler singe, wenn er die Seufzer, die scharfeÂ»

und g lindrn Areente, und alle die abwechselnden TÃ¶Â»

Â«e niemahls anders, als jÂ»r rechien Zeil braucht, und

Â»ur in denjeaigen SeeÂ»en< wo es der Verstand erlaubt,

eine Deklamaiion hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, die dem musikaliÂ«

schen GesÃ¤nge nahe kommt. Eine Deklama,

lieÂ», dieriaÂ» gar zu ausdrÃ¼ckend machtÂ» will,

muÃ� nothmen ig in die zwei entgegengesetzten Fchler

fallen: manchmahl wird sie allzu hochtrabend

Â«nd mit ausschweifenden AbÃ¤nderungen

der Stimme allzu angefÃ¼llt sepn, und manchmahl

Â»Nd die Rezitation in das gar zu Â» rastlose fallen "

Qu i n ti liaÂ» eriÂ»nert (ioziir. I. Xl. e. z.),

Â«In Knabe, den maÂ» Dichier lestÂ» lasse, mÃ¼sse sie zwÂ«

anders lesen, als Prosa, aber doch seinÂ« Stimme nicht

so modulireÂ», als weÂ»Â» er einen Monolog (Â«in l7,ori.

eiÂ»,) deklamirte. Sie aurcin leciiÂ« viril!Â» er eum fuÂ»Â»

vinre qâ��i,<IÂ«m grauiÂ», von quillÂ«Â« vi-Â«Â«Â«Â« iimiliÂ».

czuiÂ» Â«,rmÂ«o Â«5k, et pÂ«e,Â«e cooeeÂ«! iest,Â»kur:

vou tameu io Â«nticurÂ» cii!.Â»n>,iia. SVsn verstand aber

unter Â«olieiÂ« die affeklvollsteÂ» theatralischeÂ» MonoÂ»

logen.

Gretrv legt in seineÂ» Versuchen KberdiÂ«

Musik gewiÃ� richt ohne Grund einÂ«Â» hohen Werth

auf Deklamaiion. ,,Zch sand, (schreibt er) daÃ� dlÂ«

Musik vorher treue Deklamation sepn mÃ¼sse.

Da ich nun bemerkt hatte, Â»aÃ� dcr groÃ�, Haufe von

ZuhÃ¶rerÂ» im Theater dmch schlechie Intonation

eben nicht in feinem VergnÃ¼gen gestÃ¶rt wurde, daÃ� aber

eine falsche Znflexion eineÂ» allgemeinen Rumor zu

verursachen p egte, fo war mein hÃ¶chstes Bestreben,

Wahrheit in die Deklamation zu legen, und

sonach schien mir der gesch ckteste Eonivontst zu seyn,

der leidige am besten und na Krli > st.n in Gesang zu

verwandeln weiÃ� " Bald bemetkle G. ater auch, duÃ�

die Musik an HÃ¼lfsmitteln reich ist, welche die bloÃ�Â«

Dekla.. atioÂ» iÃ¼r sich Â»icht hat, nÃ¤mlich ein AkÂ«omÂ«

5SÂ»

pagÂ»rmeÂ»t. Ueberhauvt, <Â»gter, muÃ� ImTesanÂ»

ge die Empfindung tiefen; Seift, Bewegung uzd

Mienen mÃ¼sseÂ» sich Ã¼drÂ» daÂ« AkkÂ»Â«pagÂ»etKÂ«Â»t

verbreiteÂ».

Eorrrspondenz, 5?Â« hrichtkN.

Darmstabt. Zm August. Seit kurzem freut

sich unsere HofschaubÃ¼hne der Anwesenheit der renomlrÂ»

tÂ«n Madame Milder lÃ�auptmann). So sehr

man auch hier der FÃ¼lle,in> Aumi dieser, iÂ» ih7Â«

Art einzigen Stimme und idrem gefihloolleÂ» Vortrag

Grrechligkeit wie^krfabreÂ» lÃ¤Ã�t, fo hat doch drr Ã¶ffentÂ»

liche Betfall bis jetzt noch nicht fo recht allgemein und

rauschend werdeÂ» wollen. Wir hÃ¶rteÂ» sie bis jetzt im

Sargines und in der SchweilerÂ»F.imilie Sie wird

im Ganien zehn bis zwÃ¶lf Mahl austreten; unter aÂ»Â«

derÂ» auch als Tammo. Von dieser leyken Aolle An-

spricht sich eiÂ« Neugier am Â»eisten; denn es ist ja jetzt

die neueste Tagesordnung, Â«enorrolleÂ» voÂ» AltiftimmeÂ»

,dÂ«r SopranistinÂ»Â« vortrageÂ» zu lasseÂ».

Manheim. ZÂ« August. Die hieffgÂ« Â«Ã¼hÂ»e

hat seit kurzem eine sehr schÃ¤tzbar? Aequisilion gemacht

aÂ» den TenorifteÂ» Klengel zuvor driÂ» AreÃ�lauixÂ«

Theater aÂ»gestÂ«llt. Er verbindet mit einer Â»Icht ebeÂ»

ausgezeichneten, aber sehr Â«inen und angenehmeÂ»

Stimme sehr geschmackvollen Vortrag, Â»i,le MusikfeÂ«

stigkeit uÂ»d lebhaftes Spiel: vorzÃ¼glich, und fo unge,

lh.ilt Â»iÂ« s,Â»ft selten EiÂ»cr, gefiel er als ^Â«,Â» c>Â« t?Â«

rl, Â»).

Â») Verglriche Nrv. Â»Â«. deÂ» Artikel: Â«Â«Â«Â»ischt,

Z^katkrnvtizÂ«Â»,
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Madame Renner, schon in frÃ¼herÂ« Zeit die

Zierde unserer BÃ¼hne, nicht bloÃ� als Schauspielerinn,

sondern auch fÃ¼r zweite Singrollen, erfreut uns der<

mahlen mit Gastrollen. Ihre Stimme ist freilich durch

daÂ« Vorricken der Jahre zurÃ¼ckgegangen, doch weiÃ� die

KÃ¼nstlerinn dirse MÃ¤ngel durch musikalische Gewandt,

heit noch sehr gut zu verschleiern: hinreiÃ�end, voll

Natur, Leben und Freiheit ist hingegen ihr Spiel Â»och

immer, und man mÃ¶chte sagen: mehr als je. Herr von

HolbeIn ist nur einmahl neben ihr aufgetreten. MaÂ»

demotselle BendÂ« von Karlsruher Hoftheater, weit

Â»ehr SchauspielerinÂ» denn SÃ¤ngerinn, gefiel in mehre-

reÂ« Gastrollen nnr mÃ¤Ã�ig, noch weniger Herr FiÂ«

scher, Fagottist, vc mahls am franzÃ¶sischen Theater

in Hamburg, welcher hier bei seiner Durchreise eiÂ»

Conzert gab.

Madame Milder (Hauptmann) wird nÃ¤chstens

hier auftreten als Iphigenie, Emeline u. s. m. â��

Brizzi soll ebenfall? noch gegen Ende dieses VomÂ»

mcrs wieder hieh.r kommen, um in Pars Achill und

Mayers Ginevra zu singen.

S. v, Bl-g.

Heidelberg. Mit dem glÃ¤nzenden WiederausÂ»

blÃ¼hen der Wissenschaften an unserer, jetzt so ausgeÂ»

zeichneten hohen Schule scheinen auch die Musen, und

unter diesen namentlich Polihimnia eingezogen zu scyn.

Seit kaum zwei Iahren hat sich hier ein Verein von

Musikliebhabern und Dilettantinnen sonftitutrt, um

Â»ollstimmtge SesangftÃ¼cke aufzufÃ¼hren. (Von groÃ�en

Instrumental Â»Compositionen kann wegen Mangel an

binreich,ndrn Znflrumentalisten keine Rede fron >. So

wurdeÂ» bis jetzt: das Mozare sche Requiem, HÃ¤nbels

Messias, Graun's Todt Zcsu, Bogler's O-nwII. Messe,

die Dreistimmige vou Cherubint, einige von Joseph

HaybÂ» u. Â«. m. Â«Heils in der Sirche, theils iÂ» Ã¶ffentÂ»

lichen zum Besten der Armen gegebenen Couzerten, von

ihnen aufgefÃ¼hrt. Das Institut dankt seine Entstehung

und sein AufblÃ¼hen zunÃ¤chst der thitigen Leitung des

jungen Freiherrn voÂ» Bado: seine Erhaltung wird

von der Ausdauer des Â«unsteifers der Mitglieder abÂ»

hÃ¤ngen, welche in so kurzer Zeit so schÃ¶ne FortschrittÂ«

gethan.

Der Singchor besteht aus dreiÃ�ig und mehr PerÂ»

sogen; Solofopran: Srau HofrÃ¤thinn Wilken c JeÂ»

mahliun des berÃ¼hmten Geschichtsforschers) und Ma>

demoiselle Maurer; Alt. Demoiselle SartoriÂ« s;

die obligaten TenorÂ» und BaÃ�stimmen werden von den

jeweilig anwesenden Etudircnden besetzt.

S. v. Blâ��g.

Muftkallsche Anzeigt-.

Unter den lyrischen Gedichten des Herrn Ã¤n>

tooi, wovon der erste Theil kÃ¼rzlich in der StrauÃ�'Â»

sch.'Â» Buchhandlung in einer Prachtausgabe erschieneÂ»

ist, befinden sich auch <, im Romanzenstyle gedichte

Canzonetten, welche der Verfasser mit der, voÂ» verÂ»

schiedenen hiesigen Meistern gefetzten Musik in einer beÂ»

sondereÂ» Sammlung herausgegeben hat. Dieses Werk,

welches dadurch ein ungewÃ¶hnliches Interesse gewÃ¤hrt,

daÃ� jede Romanze von mehreren ToÂ»setzern zugleich beÂ»

handelt worden ist, soll in einem der nÃ¤chstfolgendeÂ»

BlÃ¤tter Kiefer Zeitschrift durch eine kritisch, Beurthei,

lung den Freunden des Gesanges nÃ¤her bekannt geÂ»

macht werden. VorlÃ¤ufig mÃ¶ge die Anzeige genÃ¼gen,

daÃ� selbes in dir KunstÂ» und MusikalienÂ»Handluag

des Herrn I. Sappl (am Michaelerplatz) fÃ¼r 7 ff.

W. W. in Comlssion zu haben ist.
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dtÂ» 29.

P i c c i n i.

(Fortfetzunz.)

PieckÂ»Â» war damahlÂ« schon Gatte und Vater.

Er halte sich im Jahr 1756 mit BincenzaStbilÂ«

Ia, seiner SchÃ¼lerinÂ», vermÃ¤hlt, welche mit den ReiÂ»

zen ihreÂ« GeschlechtÂ« die schÃ¶nste und ausdrucksvollste

Stimme verband.

AllÂ« Componisten ItalienÂ« sahen sich durch daÂ«

neue Meteor verdunkelt; alle StÃ¤dte, alle BÃ¼hnen stritÂ»

trn sich um die Ehre, ihn zu besitzen, und in dem einÂ»

zigeÂ» Jahre 1761 verfertigte er sechÂ« Opern, drei ernstÂ»

hafte und drei komische, so daÃ� er gleichsam allein ganz

Italien erfÃ¼llte, und zu gleicher Zeit in Turin, Reg.

gis di Modena, Bologna, Venedig, Rom und Neapel

bewundert wurde.

FÃ¼nfzehn Jahre lang, die er, hÃ¤ufige Reisen, be<

sonderÂ« nach Neapel, abgerechnet, in Aom verlebte,

war er der Liebling deÂ« PnblikumÂ«. Andere ComxoniÂ»

fteÂ» gewannen wohl auch Beifall, aber er allein erÂ»

regte EnlhufiaÂ«muÂ«, und, was noch Â«ehr heiÃ�t, und

seltner ist, einen dauernden SnlhusiasmuÂ«. Die RÃ¶mer,

00Â» Natur verÃ¤nderlich, verÃ¤nderten sich selbst, und so

ihre BestÃ¤ndigkeit. Endlich zeigte sich ein Nebenbuhler,

den sie ihm entgegenstellen konnten â�� eÂ« war AnfofÂ»

si. Seine Oper, die v erfolg te U nb ekannle, erÂ»

hielt den rauschendftrn Beifall, Â«ufossi wurde der

Abgott der NÃ¶mn. Piceini hallÂ« bieg ohne Eifer,

sucht angesehen. Man fuhr fort, seine Oper im â��Ã¤m.

licheÂ» kheaier zu beklatschen. Aber AnfosfiÂ« FrcuÂ».

September > U > z.)Â«Â»Â»Â»Â«,^Â»Â»Â»Â»-â��

de glaubteÂ» nichtÂ« fÃ¼r ihren GÃ¼nstling gethan zu ha,

den, so lange Piceini nicht am Boden lag. Endlich

gelang r< hnen, daÃ� eine Oper von Piecini auÂ«geÂ«

pfiffen, vom Repertortum weggenommen, und durch eiÂ»

Â»e An so ssifche ersetzt wurde, welche eigentlich deÂ«

stimmt war, erst nach jener aufgefÃ¼hrt zu werden. So

etwaÂ« war Piceini nie gescheheÂ». DaÂ« UngewohntÂ«

diefeÂ« UnglÃ¼ckÂ« und diÂ« bei seinem weichen Herzen fich

natÃ¼rlich daran knÃ¼pfende Vorstellung deÂ« UndankÂ«,

wirkten fo heftig auf ihn, daÃ� er in Neapel, wohin ex

nach dem Unfall gereist mar, gleich bei seiner Ankunft

in einÂ« grfÃ¤hrliche Krankheit siel EÂ« war ein alteÂ«

Uebel, daÂ« ihn schon frÃ¼her mrhrmablÂ« an den Rand

deÂ« GrabeÂ« gebracht halte. Sobald er von dem langen

Krankenlager wieder ausstehen konnte, schwur er, nie

mehr fÃ¼r Rcm etwaÂ« zu komxoniren, und fich von nun

an ganz den BÃ¼hnen NeapelÂ« zu widmen Die erste

Frucht dieseÂ« EntschlÃ¼sseÂ« war die herrliche komische

Oper: Die Wanderer. Dies,Â« StÃ¼ck erregte in

Neapel einen solchen Enthusiasmus, daÃ� man wÃ¤hrend

dcÂ« ganzen JahreÂ« Â»77z, und im darauf folgenden

FrÃ¼hlingÂ« keine andere hÃ¶ren wollte. Die ersten KÃ¤u-

fer der Residenz stritten fich um die VorzÃ¼ge, ihn in

der Stadt oder auf ihren Villegialuren bei sich zu beÂ»

fitzen, Â«ein Â«Â»Â«gezeichneter Fremder kam nach Neapel,

ohne den Wunsch, ihn zu sehen, zu hÃ¶ren, an seinen

Unterhaltungen, die eben so anmÃ¼thig und interessant w^

ren, al< seine Musik, klirik zu nehmeÂ».

In dieser LagÂ« befand sich Piceini, al< ihm

d.r Aâ��traz gemacht wurde, sich in Frankreich nieder-

zulassen. Eine f.Ã¼herÂ« UntÂ«rhandlung war durch den

Tod LudwigÂ« XV. abgebrochen worden. Sobald der
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neâ��c Hof Zeit gewann, sich mit GeschÃ¤ften dieser Art

zu befassen, so rrbielt der neapolitanische Botschafter,

March ese diCaraceiolo, von brr KÃ¶niginÂ» die

ErlaubniÃ�, den Antrag ju erneuern. Er fchrieb an

Piccini, den er sehr Werth hielt, und dieser licsi sich

durch die Aussicht auf eine sichere und vorlheilhafte

Anstellung, an welcher ihm bei seiner zahlreichen Fa-

rn:!Â« viel gelegtÂ» fezu muÃ�te, bewegeÂ», der Einladung

des franzÃ¶sischen HofeS zu folgen.

<?c> verlieÃ� de n Piccini Italien, das er mehr

als zwa.ijig Jahre hindurch mit seinem Namen und mit

seinen Werken gefÃ¼llt halte. MaÂ« zÃ¤hlt izz ernsthafte

und komische Opern, welche er wÃ¤hrend dieser Zeit

kompe'nirt hat. Sryt man zÂ« so vielen dramatischen

ArbeiteÂ» noch die zahllose Menge einzelner StÃ¼cke,

Oratorien, Cankaten, Messen u. dgl. , so muÃ� man es

beinahe unbegreiflich finden, wie ein Mann in einer

Zeit von zwanzig Jahren eine Summe von Werken

hervorbringen konnte, wozu in jedem andern Lande,

alÂ» in Italien, mehrere Menschenleben kaum hinreiÂ»

chend fcheinen wÃ¼rden.

In den letzten Tagen des JahrS 1776 kam PieÂ»

Â«ini in Paris au. Aber er fand nicht, was er erÂ»

wartete, un) was man ihm versprochen hatte. Er sollÂ»

te auÃ�er einrm Gehalt vcn 6002 Livres und VergÃ¼tung

der Reisekosten, Tisch und Wohnung bei dem neapoliÂ»

ta ischcn Bolhfchafter haben. Allein Herr von CaraeÂ»

eiolo, bei welchem ev abstieg, Â»nd der ihn auf das

freundschaftlichste rmpsing, schÃ¼tzte Mangel an Dlatz

vor, und licÃ� ihn in ein riScel guni fÃ¼hren, welches

er fÃ¼r ihn gcmiclhet hatte. Hier blieb er beinahe ein

Mvi'at, bis msn ihm iÂ» der StraÃ�e Ssine-ktonÂ«,Â«, geÂ»

g.nÃ¼bcr von Marmontel's Haufe, eine kleinÂ« WohÂ«

nuog anwies, die er aber auf eigene KosteÂ» meublireÂ«

muÃ�te. Sobald er eingerichtet war, ging er an die

Arbeil. Dir grÃ¶Ã�te, die ihm auf dem Halse lag, war

die Erlernung der franzÃ¶sischen Sprache, von welcher

er kein Wort verstand. Marmoniel Ã¼bernahm den

Unterricht, und wohl nicht ohne ein besonderes InteÂ»

reffe. Er beschÃ¤ftigte sich damahls, sechs Qninault'schÂ«

Opern welche eine moderne Musik Â«halten sollten, umÂ»

zuarbeiten. Ob er gleich schon bri JahreÂ« war, so

ging er doch jeden Morgen zu Piccini und schloÃ�

sich mit diesem zwei odÂ« drei Stunden lang Â«in. Wir

Roland, der zuerst komponirt werden sollte, machte

er den Anfang. Er Ã¼bersetztÂ« und erklÃ¤rte ihm einÂ«

Szene, und bezeichnete sodann die einzelnen WortÂ«

nach ihrer QuantitÃ¤t. War dieses vorÃ¼ber, so lieÃ� e,

Piccini allein, der nun daÂ«, was in Her Lection vorÂ»

gekommen war, in Musik setzte. Am andern Morgen

s^nz er MarmontelÂ» seine ComposilioÂ» vor, der

ihm dann in Absicht auf Sprache und Prosodle die nÃ¶Â»

thigen Bemerkungen miilheilte. Hatte Piccini, welÂ«

che< sehr fetten der Fall war, einen Fehler gemacht,

so verbesserte man ihn auf der SteAe, und ging sodiÂ»Â»

zu einer andern Ezrne Ã¼ber. Beinabe rin Jahr lang)

arbeiteten sie fo gemeinschaftlich fort, ohne die Geduld

zu verlieren. Endlich war die Partitur fertig: Â«ebÂ»

gerade jetzt sing Pier ini's grÃ¶Ã�teÂ« Leiden an. Um

diefes zu begreifen, muÃ� man wissen, in welchem barÂ»

barischen Zustande sich domahlS die franjÃ¶sischc ^iusck

befand. Die komische Oper zwar hatte schon angefano

gen, durch Pbilidor, ZXontizny, Gretes, die schwerÂ»

fÃ¤lligen Formen, welche auf sie drÃ¼ckten, abzuwerfen,

aber auf der griÃ�>n Oper lag Â»och die dickste Nacht.

Plumpe, toiilose Stim men, eine frostige und geziertÂ»

Deklamation, ChÃ¶re voll MiÃ�laut und ohne Bewegung,

Â«in nngefchickteÃ¶ und geschmackloseÂ« Orchester, rin Pu,

blikum, das vsm Gesang, Takt und Rhythmus gar

keine Borstellung Halle, und nur Geschrei verlangir,

das waren die unÃ¼berfteiglichen Hindernisse, an welcheÂ»

bis dahin jrdrr Reformator Â«lahmt war, und von dÂ«Â«

nen mrhr als einrs jetzt Â»,ch nicht weggerÃ¤umt ist.

Dem deutschen Gluck war es aufbehalten, die musikÃ¤Â»

lischÂ« Revolution zu bewirken. Er schwang Ã¼brr die

lrigrn, tobten Massen die Fackel des Prometheus, lehr,

te einfach und wahr deklamierÂ», und, so viel es m/gÂ»

lich war, richtig und nach drm Text singeÂ»; er brachtr

LebeÂ» und Bewegung in die Ehore, und schuf das Sr>

ehester um. ZvhigÂ«Â»ia iÂ» Â« u l i < hat,Â« dir ,l,Se
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Revolution angefangen. OrphenÂ« Â»nd Alteste deÂ»

festigteÂ» die neue Ordnung der Dinge. Um deÂ» Sieg

vollstÃ¤ndig zu machen, war nichts mehr Ã¼brig, als eiÂ»

Â«ige der alten, von RameÂ« u oder Lullp komvonirteu

Drern nach dem neuen System in Musik zu setzen,

und dann dem Ohr und GefÃ¼hl eines Jeden die Ent,

scheidung zu Ã¼berlassen. In dieser Absicht wÃ¤hlte Gluck

die Armida. WÃ¤hrend er in Wien arbeitete, kam

Piccini nach Frankreich. Womit er beinahe das ganÂ»

je ,,.ke Jahr seinÂ« AnfenthallS hindurch beschÃ¤ftigt

war, ist schon erzÃ¤hlt worden. Indessen hatte sich im

Stillen eine Parthei gegen ihn gebildet, und kaum

hatte er seinen Roland angefangen, als die GlucktÂ»

sten, und â��- um die Wahrheit zu gesteheÂ» â�� Gluck

selbst ihm den Krieg erklÃ¤rten. Anfangs gab er zu verÂ»

stehen, er habe selbst im Sinne den Roland zu kom<

xonireÂ». Bald darauf wurde angekÃ¼ndigt, er fcy fchon

seriig Kurje Zeit nachher las man in der kernte Iii-

tcrsire einen Brief von Gluck, welcher eine eigenili,

che KriegSc:klÃ¤rung enlhielt. Die Feindseligkeit!!, waÂ»

ren nun angefangen, und bald brach der Federkrieg in

Â»ollen Flammen aus. Die Uebcrircidungen, welche sich

de AnhÃ¤nger Glucks erlaudteu, waren Schulz, daÃ�

auch ihre Gegner in der Hitze des t?tre>S die Grenze

der MÃ¤Ã�ig'ng Ã¼berschritten. Die Erbitterung, mit welÂ»

cher die WilscheÂ», der wÃ¤lsche Gesang und P je eiÂ»

Â»i, Ã¼ber welchen, als einen Italiener schon zum VorÂ»

Â«uS der Stab gebrochen war, verfolgt wurde, verdroÃ�

auch diejenigen, welche ihn nicht persÃ¶nlich kannten,

die aber als Kenner der auteÂ» italienischeÂ» Musik, folgÂ»

lich auch der Produkte eines fo berÃ¼hmten Meisters, in

einer so voreiligen Verunglimpfung die Wirksamkeit

der PartheigeiKer, der Un Â« ssenheit u,,d des Eigennutzes

Â«ichl verkennen konnten.

( Die Fortsetzung folgt.)

Sy6

K. A.-priv. Thraker an drr Wim.

Lnllv und Quinault, eine komische Oper in AleÂ»

xaudrinern, in einem Auszug. Ziach dem IranzÃ¶Â»

sischen de< iXÃ¼oceuil von Joseph Ritter von SevÂ»

frtrd. Die Musik ist von Nikolo von Maltha

(Zsouard).

Die Verfasser der Oper, Armida: LullÂ» der

Comvonist und Quin ault der Dichter haben sich vor

der AuffÃ¼hrung dieser Oper aus PariÂ« nach St. TerÂ»

main zurÃ¼ckgezogen, um da das Schickfal derfelbcn abÂ»

zuwarten; ihre schon frÃ¼her zerrÃ¼tteten VermÃ¶gensÂ»

UmstÃ¤nde bringen sie bri ihrem lÃ¤ngeren Derweilen im

Gasthof deÂ« letzteren OrteS in desto grÃ¶Ã�ere Verlegenheit,

je ungestÃ¼mer derÂ» Wirth Sanfonnet anf BejahÂ»

lung dringt. Der Z fall fÃ¼hrt ihnen unter Kiefen UmÂ»

stÃ¤i.dcn das alle FrÃ¤ulein de la Bouquiniere in die

HÃ¤nde, welche gerade zur gelegenen Zeil mit ihrer

Ni! te Aniande, der Geliebten OuinanltS, in diesem

Gasthof einkehrt. Der schlaue Lullv weiÃ� daS sentiÂ»

mentale alte FrÃ¤ulein als Arzt so zu beschwÃ¤tzen, daÃ� sie

sich von ihrem eingebildeten Uebel geheilt fÃ¼hlt, und ihre

Dankbarkrit in einer vollen BÃ¶rse gegen Lully zu erÂ»

kennen gibt, womit Kieserden zudringlichen Wirth schnrll

befriedigt. Quiuault hat sich indessen als Advokat

zum Schein mit Am an den Ã¼ber ihreÂ» Rechtsstreit beÂ»

rathen, in der That aber nur mit feinem Liebchen geÂ»

kofel. Alles geht gut; aber plÃ¶tzlich entdeckt sich der

gefpielle Betrug durch dÂ»S Erscheinen eines Pagen des

K.nigS. Doch auch der ausgekrochene Sturm ist bald

dadurch gelegt, daÃ� die Nachricht einlangt: die Oper

Armtda sev zwar Â«IS Â«in Opfer der Cabale auSgepflfÂ»

fen worden, aber der KÃ¶nig habe den Werth derselbeÂ»

mdhl erkannt, und zum Beweis seiner Zufriedenheit

den Compouiften zum Auditor und den DichtÂ« zum

SekretÃ¤r (man erfÃ¤hrt Â»icht wo? oder bei wem?) erÂ»

Â»annt. Run Ã�ud die HeideÂ» Freunde geborgen j bi,

X 2
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Tante Â»Â«sÃ¶hnt sich, und die Nichte ksÂ»Â» ungehindert

OuiuaultÂ« Gattinn werden.

DicÃ� ist der HauplÂ»Jnhalt ein r Oper, welche gleich

beider ersten Vorstellung (am :z. September) ihr SchickÂ»

sÂ«l mit iem Lugspiele gleicheÂ« NamenÂ« Â»heilte, daÂ«

wenige Monate vorher auf der HofschaubÃ¼hne durch,

fiel. ^ ielleicht fÃ¼hrte gerade dieser Umstand ihren ent,

schiedcnen Fall herbei. WenigstenÂ« war es drr Ursprung,

lich musikalisch Â».handelten Fabel deÂ« StÃ¼ckÂ« offenbar

Â»achtheilig, daÃ� selbe unter einer anderÂ», unpassruoen

Form, nÃ¤mlich als Lustspiel/ schon frÃ¼her bekannt war,

,n welcher Form MancheÂ« ungÃ¼nstige EindrÃ¼cke auf

die ZuhÃ¶rer machen muÃ�te, deren sich diese nicht ent-

Ã¤uÃ�ern konnten, und daher eine ungÃ¼nstige Meinung

vorgefaÃ�t halteÂ», die iher freie EmpfÃ¤nglichkeit aufÂ»

hob. Anderer SÂ«itÂ« ist aber auch nicht zu verkennen,

daÃ� diese Oper mit deÂ» satirischen Lustspielen und anÂ»

derÂ» derlei Schriften in eine Caihrgorie gehÃ¶re, die

alleÂ« Anziehende bei denjenigen verlieren, welche mit

dem Gegenstand der Salpre und deÂ» verschiedenen, mit

selbem verbundenen NrbenumstÃ¤ndeÂ» nicht genau beÂ»

kannt sind. Die meisten Anspielungen, und oft sehe

sein gewÃ¤hlteÂ» Zusammenstellungen cntge , dann dem,

in dieser Hinsicht profanen ZuhÃ¶rer oder Leser. DaÂ«

so eben Gesagie gilt nicht etwa bloÃ� voÂ» dem Dialoge

der Oper: L u l l v und Oninault, sondern ganz

vorzÃ¼glich auch von der Musik. Der Cvmponift hat

mit kluger Wahl und mÃ¼hsamer Kunst Stellen auÂ«

LÂ»lly< Armida mit seiner eigeneÂ» Musik verwebt, bei

deren Erkennung unter einer ganz fremden Umgebung

wohl ein pariser Publikum angenehm Ã¼berrascht sevn

muÃ�te, Neil es daÂ« beste Werk eineÂ« seiner beÂ»

rÃ¼hmten National Componisten, ungeachtet seineÂ«

AlterÂ« noch eben so gut in der Erinnerung habeÂ» mochÂ»

rr, als jede andere Nation die Werke der ihr angeheÂ»

rigen KÃ¼nstler. Eben so nothwendig muÃ�te Â«her bei

unÂ«, die wir grÃ¶Ã�tenlheilÂ« derlei fremde AlterthÃ¼mer

der Kunst nicht mehr kennen, dieseÂ« JnteressÂ« verschwin-

den, und wir konnteÂ» daÂ« Dargeboihene nur oufnrb

nieÂ», wie eÂ« an und fÃ¼r sich ist, und auf unser ErÂ»

5yg

Â»nth wirkte, ohne uns iÂ» die Untersuchung des Ver,

fkndeÂ«: in wie weil die versuchte Zusammenstellun,

Ã¤lterer und Â«euerer franzÃ¶sischer Musik und deren verÂ»

schiedeÂ»? Schaltirungen gelungen seyen ober nicht? ein,

zulassen. AuÂ« dieser freien Ansicht betrachtet, ist nuÂ»

die Oper Lullu und Quinault die mindest erÂ»

hebliche auÂ« Nikolo Â« Compositionen, die wir biÂ«her kenÂ»

nen gelernt haben. DaÃ� eÃ¶ mit besonderem FleiÃ�e kunst,

mÃ¤Ã�ig bearbeitet ist, haben wir schon erwÃ¤hnt. dieÃ�

gilt vorzÃ¼glich !,on dem groÃ�eÂ» Oartett zwischen Lullt,

Ouinault, de la Bouquiniere und Aniande; dagegrÂ»

vermiÃ�ten wir groÃ�emheils den Ã�eiz der Melodien, cer

die andern Compositionen oieses Meisters auszeichnet;

aucy ha: er eÂ« nicht vermiedeÂ» >Â» Ã¶er Form einiger

MusikstÃ¼cke thrilÂ« sich selbst, lhrils I Andere zu koxiÂ»

reÂ». So lieÃ� die OuvertÃ¼re den Verfasser AscheÂ»Â»

brÃ¶delÂ« nicht verkennen, und der i a^e LudwigÂ« ieÂ«

Vierzehnten erinnerte in seiner Arie lebhaft an den PaÂ»

gen JohannÂ« von PariÂ«.

Die AuffÃ¼hrung war sehr ungleich. EinigeÂ« kanÂ»

al< trefflich gerÃ¼hmt werden, VieleÂ« wurdÂ« jedoch so

mall durchgefÃ¼hrt, daÃ� man versucht wird, wegen deÂ«

verfehlten EffekteÂ« den Co.iponiftrn auf Kosten der

Darstellenden und des OrchesterÂ« zu entschuldigen. LetzÂ«

lerer Heu gleich in der OuvertÃ¼re sehr unoorehrilhaft

bestanden. Der Vortrag der obligaten Obde und deÂ«

HornÂ« war hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig, und dem Tanzen fehltÂ«

eÂ« durchaus am Seifte und Feuer, welcheÂ« eine nochÂ»

wendige Folge der nicht beobachteten Akzente undSchatÂ«

tiruugeu war; worÃ¼ber wir bei einer anderen GeleÂ»

genhcit umstÃ¤ndlicher zu sprechen gedenken,, Herr E hÂ»

l.Â« r^ trug deÂ« Part Lull?Â« mit Einsicht und Wahrheit

vor; besonderÂ« zeigte er iu drm schou erwÃ¤hnteÂ» QuÂ«Â«

trtt seine tiefeÂ» musikalischen Kenntnisse in einem schi.

nen Lichte. Alle Ã¼brigeÂ« Rollen sind nicht von beson.

deren, Belange/ und eÂ« genÃ¼gt wohl die Anzeige, daÃ�

Herr Wild als Ouinault, Madame Bad ett Rothe

als FrÃ¤ulein de la Bouquiniere . Madame HÃ¶nig alÂ«

Amande und Herr Meier alÂ« Gaftwirlh Sansonnet

ihre Rollen ziemlich gut vortrugen. D'moiselle Henr
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Tri Â«er war uns ansangt eine sehr Interessante Ex,

scheinung, vcn der wir unÂ« in der Folge recht bieteÂ«

versprachen. Allein der Somponift lieÃ� sie gleich nach

ihrer Aiie, worin siÂ« unÂ« herzlich vergnÃ¼gte, in den

Hintr grun) treten, auÂ« welchem sie nicht wieder herÂ»

vortrat. Demois.lle Spiri (Laurette) vergriff den

Charakter ihrer Rolle, vier rigenilich, sie spielte chaÂ«

ralierloÂ«, und war Ã¼berdies? im GesÃ¤nge ganz unserÂ»

stÃ¤ndlich.

Weniger hÃ¤tte diesÂ«, auÂ« acht biÂ« ,<hn Numrrn

bestehende, mithin fÃ¼r einen Akt ziemlich lange Oper erÂ»

mÃ¼dlt, wenn nicht vorher daÂ« GrhrimniÃ� eine

Operette vvÂ« beinahe gleicher Lange gegeben worden

wÃ¤re. Obschon dieseÂ« Siuck schon vielmahl auf dieser

BÃ¼hne vvrgrstelll wordtÂ» ist, so dÃ¼rfen wir doch bei

dieser Telegenheit die Anzeige nicht verhehlen, daÃ� die

Musik, welche dabei vorkommt, nicht so ganz Solle'Â«

Eonixosition ist, alÂ« man vielleicht glaubt. Die ComÂ»

ponistci! Gvrowetz, Sepfried, Umlauf, Cartelieri, Â».

a haben dazu beigetragen. Ohnr zu erwÃ¤gen, ob diesÂ«

fremden BeitrÃ¤gÂ« alle dagegen hinweggelassencn MuÂ»

sikstÃ¼ckÂ« Eolie'Â« am W.rthe wirklich Ã¼bertreffe,,, mds*

^rÂ» wir wenigstenÂ« darÃ¼ber unser Bedauern Ã¤uÃ�ernÂ»

daÃ� man unÂ« den GenuÃ� der, aller Ort.Â« so sehe le

liebten Arie: beivmÂ«, voulc? e^rouver, z> vous Ã¶irn

eucore ieuz,l,Ie5 Â«te. bÂ«i der Darstellung ans dieser

BÃ¼hne immer voremhÃ¤lt, von der mir Ã¼berzeugt find,

HaÃ� sie, vorgetragen voa Demoiselle Buchwiesex, von

auÂ«Â»ehÂ«eÂ»d guter Wirkung sepn, und â��NHleich besser

gefallÂ«Â» wÃ¼rde, alÂ« der statt derselbeÂ« eingelegtÂ« WechÂ»

selgesang zwischeÂ» HerrÂ» Meier und der eben genannten

SÃ¤ngerinÂ».

Arbrlflcht der Darsiellungkn auf der hirflz.n Hof,

opernbi'ihne seit i,)rcr WildklÃ¶ffnung.

(Ein Brief.)

Sie haben sehr bedauert, daÃ� Ihr Aufenthalt be;

Â«Â»Â«, ungeachtet Si, ihn biÂ« gegen die HalstÂ« deÂ« Mo.

boG

natÂ« September Â«rlÃ¤ngertcn, benÂ«och zu kurz war,

um den ersten BvrfteuuugrÂ« auf der HosvpernbÃ¼hne bei

ihrer WiederÃ¶ffnung beizuwohnen, indem Sie sich deÂ«

GenuÃ� mehrerer neueÂ» StÃ¼cke versprachen, worin die

KÃ¼nstler nach genossener langer StÃ¼he ihr, LaufbahÂ»

mit verjÃ¼ngter Kraft und erhÃ¶htem Eifer wieder belreÂ«

teu, und LorbeerÂ» deÂ« RuhmeÂ« sammeln wÃ¼rden. DrinÂ»

gend rrsuchteÂ» Sie mich daher bei Ihrem AbschirdÂ«, JhÂ»

neÂ» wknigstenÂ« alle die liinnstiverkÂ« genau zn schildern,

an denen Sie Ihren gierigen EinÂ» nicht selbst ergÃ¶tzen

sollten. Glauben Sie nicht, daÃ� ich mein hierauf geÂ»

gebeneÂ« Wo.t vergaÃ�; weil ich Ihnen biÂ«her nichtÂ«

berichtet habe. Wir sind leider fo arm an musikalischeÂ»

Neuigkeiten, alÂ« wir eÂ« nie waren; und Sir haben nicht

die geringstÂ« UrsachÂ«. mit dÂ«m Trschickr zu hadern, daÂ«

Sie, nach Ihrer BesorgniÃ�, zu frÃ¼h von hier entfernte.

Um Sie gÃ¤nzlich zu beruhigen, liefere ich Ihnen Â«ineÂ»

t?Â»l!>loguÂ« r,iiooi>e Ã¼ber alle ans der erwÃ¤hnten BÃ¼hne

feit 15. September, alÂ« an welchem Tag dir BorftrlÂ»

liingcÂ» wieder begannen, aufgefÃ¼hrt,Â« Opern. Sollte

der Inhalt meineÂ« BerichtÂ« Ihrem Interesse nicht entÂ«

sprechen, so e tschnldigen Sie e< mit meinem BemnÂ»

hen, mein ungewÃ¶hnlich langeÂ« StillschweigeÂ» Ã¼ber

unsere Produktionen im Opernsache damit zu rechtÂ»

fertig, n.

Der Augenarzt war die erste Oper, Â»it beerÂ»

DarstcÃ¼ung PolihimnienÂ« Priester den ihr >Â«Â»eihteÂ»

Tempel den VerehrerÂ» dieser holden Muse Ã¶ffneteÂ».

Demoiselle L Â» Â» cher Â«KderlegtÂ« durch ihr ErscheineÂ»

iÂ» der ihr so ^vrtheilhaften Rolle MarieÂ»Â« daÂ«, eiÂ»Ige

Zeit eoursirte GerÃ¼cht von ihreÂ» Â»eurn EÂ»Ã�ageÂ»eÂ»t bei

der BrÃ¼nner BÃ¼hne, wo sie wÃ¤hrend ihrer ZrrteÂ» meh.

rrre Gastrollen mit groÃ�em Beifall gab, und besonderÂ«

in der so eben erwÃ¤hnte Oper, ihrer Benrfiz BorstelÂ»

long, entzÃ¼ckte. Herr Dunst hatte dieÃ�mahl die Aelle

deÂ« ArzteÂ« Berg statt Herrn Vogt gegeben. EÂ« war daÂ«

zweite DebÃ¼t eineÂ« neuen Mitgliedes dieser BÃ¼hne, Â»0Â»

welchem ich b>Â«h<r noch Â»ie gegen Sie erwÃ¤hnte. Wir

sahen ihn zum erfteomahle alÂ« Zakob Zriburg in deÂ»

SchweizersÂ«Â»!!!Â« Cr hat in beiden Rollen dir allgvÂ»
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mrinen Erwariungen, die natÃ¼rlich ganz gemÃ¼Ã�igt wa-

ren , Ã¼berlroffen. Er bat ein angenehmes, etwaÂ« ge<

dÃ¤mpfteÂ« Organ, se>ne Stimme neigt sich zum Bariton,

in welchem ihr Umfang zwar nicht weit ausreicht, doch

ist sie grÃ¶Ã�tentheilS reine Brusistimme. Sein Geschmack

ist, so viel man bisher bemerken konnte, noch nicht

recht ausgebildet, dagegen aber auch nicht Â»erbildet, und

unter der Leitung eines einsichtsvolle.', Meisters der Kunst,

kann uns in ihm ein schÃ¶ner Ersatz werden, wenn er

einmal)! die Stelle desjenigen ganz einnehmen soll, den

er bisher nur theilweise vertrat.

Am Â»6. September wurde der Grenadier vom

Kapellmristcr Umlauf gegeben. Sie kennen diese artige

Kleinigkeit. Hierai f spielte Herr Mayseder, Solo-BioÂ»

linisi dieses ThealerÃ¶, Variationen von seiner Erfindung

Ã¼ber die beliebte Romanze' 5enrin-.IIÂ«!; Kenner be-

haupten, in diesem Zache scy dieÃ� das gelungeuste Werk

des Herrn Mayseder, dÂ«s sich dem GeniuS seiner Kunst

anschmiegt, wie keines, und in dessen Bortrag er sich selbst

Ã¼bectroffen hat. Einige hierauf abgesungene WebrmannS,

lieber von ColliÂ», so wie die vorhergegangene Operette

hatteÂ» wegen ihrer Lekaniilheit zu wenig Aeij fÃ¼r das

Publikum; und so kam es, daÃ� die WÃ¼rdigung seines

Spiels nur einem ganz kleinem Auditorium Ã¼berlassen

war, das indeÃ� seine Zufriedenheit iu lautem BeiÂ»

fall zu erkennen gab.

Am Â»7. blieb das Theater verschlÃ¶sseÂ»; die verÂ»

sxatete RÃ¼ckkehr einiger Mitglieder dieser BÃ¼hne von

ihren unternommenen Kunstreifen veranlaÃ�te wahrscheinÂ»

lich diese ungewÃ¶hnliche Pause. die sich bald darauf,

Â»iml ch am Â«0 â��Â»!> 22. rviederholle. Am >g wurde

die Bestali nn, eine mittelmÃ¤Ã�ige Vorstellung, zÂ«

Zheil; Demoiselle Therese Sessi gab die Jnlie in

der Ihnen bekam, en Manier, ,â��>d Madame Auen,

heim verzerrte den Part der Oberprieft.r nn. â�� Auch

Weigcls Schweiz,rfamilie und Bergsturz

durften b.im Durchspielen aller auf dem Repertoire be-

sindlichen Opern nicht vergessen werden Allein N a.

dame Milde, befindet sich in Darmfladt, und Herr

M 0rhardt gehÂ«t nicht mehr zur Gesellschaft dieser

6cÂ«

OpeciibÃ¼bne, sondern ist beim Prager Theater engÂ«,

girt. Ez muÃ�te also Demoiselle B 0 ndra d. Ã¤. di,

Emmeline i nd Herr Neumann deÂ» Walter gebeÂ». ErÂ»

sterc hat ihre Rolle brav durchgefÃ¼hrt, und sich eines

lebhaften Beifalls erfreut; ketttercr konnte auf keinen

Fall in sei,iem kleinen Wirk,i,!g5srcis unbefriedigt lasÂ»

sen. Auch Herr Dunst lieÃ� rs tn der PrÃ¼fung,

welche am !2. gegeben wurde, als Valentin nicht im

FleiÃ�e frhliii; doch wf.r d! ser Part nicht geeignet, um

ihn iu ein besonders gÃ¼nstiges Licht zÂ» stellen.

Sarginrs uno Ferdinand Corte; fÃ¼llÂ»

ten die Abende vom Z4- und ?z. aus. Die Befeyung

derselben het keine wefentliche VerÃ¤nderung erlitien;

bloÃ� ^crri, Mor Hardts Stelle war in letzterer Oper

durch Herrn Radiechi bci'ryt. Jene treffliche Hymne

des dritlcn Aktes erreichte dirÃ�mahl jene Wirkung nicht,

die sie frnst nie bei den Zuhirecu vcrfehlte. Offeilbar

lag die Schuld au Herrn Nadicchi, der darin weit hin

ter feinem BorgÃ¤nger zurÃ¼ckdlieb.

Sie sehen das Register dee Opern aus der zweiÂ»

ten HÃ¤lfte deÂ« legten Dezennius ist fast erschÃ¶pft. AlÂ»

lein noch war der Cvelus nicht durchgelaufen, um bei

der ersten Reprise wieder anfangen zu kÃ¶nneÂ«. Auch

noch aus frÃ¼herer Zeit gab es unter dem Ã¤lteren VorÂ»

rath gute Prvdnkte, die nicht schwerer zu verdaueÂ»

fron mochten, als andere anfgetvÃ¤rmle GerÃ¼chte. VoÂ»

diesen traf nun zuerst Agnes Vorrl die Wahl.

Tie wurde am Â«6. mit der ursprÃ¼nglichen Besetzung drr

Hauptrollen gegeben. Demoiselle Lancher war Agnes,

Hr. Vogl DÃ¼tiois, und Herr Ehlers trat als Gast

in drr Rolle Carls des Si ebenten auf.

Der Erfolg haÂ« gezeigt, daÃ� derjenige, der diese

Oper iu Borschlag brachte, den Borkheil der Kasse nÂ«ch

dem JÃ¼ter sse deS Publikums berechnet hat!,, das Haus

war uÃ¤miich reich mit ZuhÃ¶rern erfÃ¼llt. Man muÃ� aber

auch gestehe,:. daÃ� es fchine ?tunken der Begeisterung

waren, in welchen Herr Gvrowet) seine Agnes SoÂ»

rel Â«iidcrgeschricbcn hat; es ist aus allen seineÂ»

Opern noch immer die vorzÃ¼glichste, obschon ihm seit

dem miedcr mehrere gelangeÂ» Â«rite zarte Empfindung
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bat sich in Ihr am rrinflrn und iÂ» een besteÂ» FormeÂ«

ausgesprochen. Die AuffÃ¼hrung war gut; und cÃ¶ log

nur an der Vertrautheit mit deÂ» angeregten GefÃ¼hlen,

daÃ� man dadurch nicht hinlÃ¤nglich Ã¼beerascht war, und

das Ganze nicht besonders beifÃ¤llig aufnahm. Demoi.

scllc Laucher befand sich hier wieder ganz in ihrÂ«

SphÃ¤re; der Hohr Werth ihrer Stimme, so lang diese

sich in MitteltÃ¶nen bewegt, hat sich deutlich beurkundet;

Herr Ehlers hat durch seine treffliche Deklamation

und sein durchdachtes Spiel daS ,esel)t, na< in eini-

gen melodischen SÃ¤tzen durch seine beschrÃ¤nkte Hohe in

der AusfÃ¼hrung mangelhaft blieb.

Nahmen Sie diese gedrÃ¤ngten kritischeÂ» BemrrkunÂ»

geÂ» Ã¼ber mehrere Produkiionen ,liier BÃ¼hne, die Ihre

Aufmerksamkeit in so hohem Grad, auf sich zieht, als

das Einzige, was ich Ihnen von oerselben skr i,leÃ�mahl

mittheileÂ» kanÂ». ES wird von dem Gefallen, so Sie

Sarai, sinden, abhÃ¤ngen, ob ich bei dem, unfehlbar noch

lange fortwÃ¤hrenden gleichen Stoff fortfahreÂ« soll, ihÂ»

auf dieselbe Art zu kommenlireÂ«.

lieber drn Zustand d.i Muftk in Praz.

lFÂ«rtsetzun g>)

Ich hÃ¶re im Geiste, Freund, wie Sie verwundert

Â«uSrufen: Schon wieder eiÂ» Conzert? â�� aber erinÂ»

nern Sie sich, daÃ� ich Ihnen aus dem Vaterlanbe der

Musik schreibe, und Sie werden aufhÃ¶ren sich zu verÂ»

wundern, zumal)! wenn Sie bedenken, daÃ� un err Zeit

wohl das goldene Zeitalter der VirtuositÃ¤t genannt werÂ»

drn kann. Sonst rrfchirnen die VirtuÂ«.fÂ«n dem PhoÂ»

Â«ixe gleich, aber auch so selten wie er; heut zu Tage

gleicht ihre Zahl der Legion der Zugvogel, und wenn

sie auch nicht als Fixsterne am Aunfthimmel verharren,

so sterbt doch jeder einmahl alÂ« Komet Ã¼ber deÂ» musi'

604

kalischen Horizont zÂ» ziehen, -Venn gleich die Ã¤sih.tischen

Sternseher ihn weder angesagt, noch Lust haben, seine

Bahn zu beschreiben. Sonst wurden sie unter groÃ�eÂ»

VerheiÃ�ungen eingeladen, in entfernÂ« StÃ¤dte zu komÂ»

men, sich hÃ¶ren zu lassen; aber hrute kommen sie grÃ¶Ã�Â»

tenibeilF ungeladen, fordern das Publikum auf, ihre

Ã�uiistfcrtigkeit zu bewundern, und gewinnen (trotz dee

weisen Vorsicht, durch die NamenSfertigung der ZuhÃ¶Â»

rer sich vor Verlust zu bewahreÂ») ktluin fo viel, maS

die Reise und der Aufenthalt betrÃ¤gt. Sonst bestand

der ganze RechnungSkalkul eines reisenden Con>?rtisteÂ»

im Aodircn, aber heule muÃ� er sich unumgÃ¤nglich auch

aufs Subirahirru verstrhrn. Man vc^ichrrte mich allÂ»

gemcin, daÃ� Prag fett einigeÂ» JahrrÂ« mehr BirtuoÂ»

sen hÃ¶rie als sonst in einem Menschenalter. Dagegen

geschieht eS aber nicht selten, daÃ� daÂ» kompendiosÂ« Au>

ditorium im Conzertsaale unter Sang â��Â»> Klang seine

Pr^m nadrn machen kann. AlleS dieses sind nun UnÂ»

annchmlichkeiien, welche als unzertrennliche Begleiter

unserS so kunstreichen als geldarmcn Zeitalters angeseÂ»

hen, und angenommen werden n,Ã¼ssr:>. Eben eine so

Ã¤hnlichÂ« FatalitÃ¤t erlitt der schon iÂ» meinem vorigeÂ»

Briefe erwÃ¤hnte Waldbornist, Herr Kehout. Wenn

er wirklich ein Slawe, und kein Italiener ist, worauf

selbst seiÂ» Name hinzudeuten scheint, so hat seiÂ» VaterÂ»

land, d>lS einen Punio, uÂ»d noch einige rÃ¼hmliche

KÃ¼nstler auf diesen Instrumente gebar, eben nicht UrÂ«

fache auf dieseÂ« sriuen letzigedornen Sohn sonderlich

stol, zu seyn. Herr Kohaut scheint dÂ» Natur und

die EigenthÃ¼mlichkrit dieses in sich schwer zu behandeln,

den Instrumentes noch nicht ergrÃ¼ndet zu haben, und

rben daher noch nicht zu wissen, waS auf selbem, ohne

die Ohren zÂ» beleidigen, hervorgebracht werden kanÂ»

und soll.

(Drr Schl,.s, folgt. >
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E i Â« l a d u n g.

Willst du, Â»o ich wohne, seh n,

LaÃ�' uÂ»s hier im Thale geh'n!

Srisblatt, MooÂ« â��nd Epheu grÃ¼nÂ«

Ueief un< in Bergruinen,

Und dem Seift der Vorzeit nah

Steht mein kleineÂ« HÃ¼ttchen da.

In deÂ» StÃ¼bchen still â��nd klein

Kehrt die Freude willig ein:

Bohnen ringeln sich uud webeÂ»

Schatten an den FensterstÃ¤ben,

Und der HÃ¤nfling baut sein Nest.

Wo man ihn nur baurÂ» lÃ¤Ã�t.

Trautes Liebchen! ich und du

Bringen da den Abend zu.

Durch die Kuhle, durch die Stille

Stinnt der Quell und zirpt die Grille;

Zarter Nebel hÃ¼llt den Hain

Uud die grauen Felsen ein.

Und im lichten Molkenmeer

Wallt der stille Mond daher;

In der Ulme grÃ¶urÂ» Hallen

Misten junge Nachtigallen,

Und am alten Felsenthurm

Steigt uud glÃ¼ht der FrÃ¼erwnrm.

Leiser treibt deÂ« LebenÂ« Floth,

Wenn um Â»nÂ« die Gegend ruht,

Wie deÂ« FriedenÂ« stille Lethe

In der Kindheit MorgenrÃ¶the

Ueber FrÃ¼hlingsblumeÂ» glitt:

krauteÂ« Liebchen willst du mit?

Steigentesch.

R e i s Â« l i e d.

lebt denn Â»ohl, ihr dumpfen Mauern!

Endlich lÃ¤chelt mir daÂ« GlÃ¼ck.

AlleÂ« Zagen, alleÂ« TrauerÂ»

La?' ich frÃ¶hlich hier zurÃ¼ck.

Wohl! ich wandre nun inÂ« Weite,

FrÃ¼hling lockt mich und Natur;

Mciue Zither an der Seite

Stceif' ich rasch durch Thal Â»nd Flur.

Immer frÃ¶hlich, immer heiter,

Seht sich Â« leichter durch die Welt;

MorgenÂ« wÃ¤nde' ich wieder weiter.

Bleibe nnr wo mirÂ« gefÃ¤llt.

Mit der ersten HimmelsrÃ¶ihe

Schallt mcin Liedchrn durch den HaiÂ«,

Und der Nach!ig^ll SeftÃ¶te

Lullt mich sanft am Abend eiÂ».

WaÂ« bedarf ich vieler Habe?

Wenig nehm' ich mit mir fort;

An dem leichten Wanderstabe

Kommt man leicht von Set zu Drt.

O! ich weiÃ� es, gute GÃ¶tter

Nischen Ã¼ber mein Geschick.

Heiter lÃ¤chelt Â«ach dem Wetter

Der entwÃ¶lkten Sonne Blick.

Sag', wo soll ich einst dich finden,

Meiner Srh suchÂ« ZkillrS Thal;

Eicher vor des Mondes Winden,

Sicher vor deÂ« Mittags Strahl?

Wo in RachligallentÃ¶ne

EiÂ» Gesang der Liebe stimmt.

Und deÂ» Wandrer gerÂ» die SchÃ¶ne

IÂ« Ihr freundlich HÃ¼ttchen nimmt.

SrilÂ«.

') ZÂ» den hier abgedruckteÂ» zwei Gedichten erhalten unsere Leser in einer besonderen zweiteÂ» Â«usika,

tischen Beilage die von Riklas Freiberrn Â»oâ�� Krufft Â»erfaÃ�te Musik, welche unÂ« verleibe

zur ersten Ã¶ffentlichen Mwbrilung an dÂ«e Freunde deÂ« GesÃ¤ngeÂ« gefÃ¤lligst Ã¼berlassen hat.

Die Strdak'tic'n.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â«e, es (das Waldhorn) als bominirrndeÂ« oder gjâ��,e. ,Â« der Voransseyung wieder einmahl einen Cla.

Â«oloinstrument behandeln will, muÃ� vor allem andern ^â��jft,â�� zâ�� iie man in unser.. Zeiten ,â��0er schon.

Meister eines schinen. ergreifendeÂ» und ungekÃ¼nstelteÂ» â��j, Aesop die Menschen, suchen muÃ�. Allein wider

Gesanges werden. Er muÃ� ferner, da dieses Znftru. ^jg^ h.^,. ^ <p^^ ^

ment in der tiefen und mittlerÂ» Oktave nur den hart,Â« , ,^ g,,^^ ,^

Dreiklang seines Srundtones, und wohl anch die kl.i. ^ ^ Â«â��t.rschied sich dies.

neSex.ime angibt, die LÃ¼cken der Tonleiter durch fÃ¼nft. ^ ^

iich hervorgebrachte (gestopfte) Â«Ã¶ne. welche j.doch den ^ ^^^.^ .^^ ^.r^., gebogen;

Na.ur.inen Â«ich. heterogen se,n dÃ¼rfen. anszufÃ¼v.N ^^..^ J..,i,^â��,â��. E:"bo..chur.

.m Stande seyn. Darin besteh, wohl ein groÃ�er Theil ^â�� horizontalen, eine nach der rechte.. Se.te

der VirtuositÃ¤t eines Hornisten; fÃ¼r Herrn Â«ohant ^< KÃ¶rpees abwÃ¤rts laufend, Richtung, so zwar, daÂ«

aber war es dl, Â«kipp,, woran ,r scheiterte. Er blies ^ Â«illkÃ¼helich wie bei dem Waldhorn, sich

dâ�� Na.ur.in. zu gewaltsam hera.^. die Gestehen hin. ^ Schalldichter hinein bewegen kann Auf di.s.

gegen erzeugt, er ,., gedÃ¤mpft, schwankend und Â«oh. ^z^ â��ard Hâ��,â�� K^^ut mÃ¶glich, mittelst des

nend. Doch bewirkte dieser Kontrast auf der zweiten ... ^. K.. v^,., ,. , ^ , ^, ^ Â«Â»

^ , , Â» Stopfens die, der Zo.ilei.er von c bis c fehlenden Zone

Veit, die angenehme ZÃ¤uschung, als wÃ¼rde die MrloÂ» â��

die vvn zwei verschiedenen Instrumenten bold mit gan. h"vorzubr,ngÂ«n. W,nn di'se Erfindung sein Eigen.hum

zen,ak,en. bald mit ^nzelneÂ» Noten alternirend vorÂ« ist. s, hat ,r fich ein rÃ¼hmliches Verdienst um di.

getragen. Die TÃ¶n. der un.srn Region, welche der Tromxrte rrworbrn. da er ihr. ohne sie mit Klappen

Virtuos eigentlich ganz in seiner Gemalt hat, sind ,u belÃ¤stigen, auf eine minder schwierige AÂ»t neu. Tin.

schmetternd und rasselnd, erschrecken mehr als sie er> abzwingt Nur wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� H>rr Kohaut

gÃ¶srn. Zâ�� btwuniern ist des KÃ¼nstler, herkulische statt der hÃ¶htÂ» Stimmung im Srundtone L. di. ti.s.re

kunge, aus welch.r sattsam Luft fÃ¼r zw.i HÃ¶ener he,. ^ oder auch 0 gebrauchen mÃ¶chte; denn dadurch

vorstrÃ¶mt. Das Con'.ert selbst, wovon d r Verfasser wÃ¼rde es ihm leichter w.vden. die Zone der zweigesiri.

unbekannt ist. scheint s.in Das.on von .inem musikali. chkie" DktaÂ» zÂ» brillanteÂ» Passagen zu benÃ¼Ã�rn, wel.

scher, Â«ntigu Â«riÂ»s .rhal,.Â» zu haben. Es ist so wrÂ»Ig che man hier ganz vermiÃ�te, auch wÃ¼rde dir QualitÃ¤t

Â«uf Effekt fÃ¼r dieses Instrument brr,chnet. daÃ� man in des ZoneÂ« jrÂ»,m des PÂ»stt),r Z Â»ich. so tÃ¤Â»schend Ã¤hn.

Tersnchnug gerith, zu glaubtÂ», sein, â��riprimglichr SSÂ«> lich fron.

^Mittwoch den b. O ctober >g,z.)

Urber drâ�� Zustand der Muflk in Pmg.

stimmung mÃ¼Ã�te fÃ¼r ,in Instrument, das schon sc!t un.

deutticheÂ» Zeiten auÃ�er Curs gefryt ist, gcw.sen sevn.

(BeschluÃ�.?
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HÃ¶chst merkwÃ¼rdig sind die Variazienen, wointt

er seinÂ« Eeschi^lichlctt auf diesem Instrumente an Tag

legte, und ich will sie allen jeneÂ» Comxonisten, die es

sich so viel SchweiÃ� kÂ»steÂ» lassen, durch Â»Â»gewÃ¶hnliche

fantastische Hormen und Titeln fÃ¼r Ocigiiialgenies zu

gelten, znm L.'odel bestens empfohlen haben. Ich will

versucheÂ«, Ihnen dieÃ� MusikstÃ¼ck zu Â«klÃ¤ren, auf dle

Gefahr hin, daÃ� Sie mich beschuldigen, Galiaiathias

grschricd.n zu hadcn, oder daÃ� ich selbst die UnznlÃ¤vg-

lichseir meiner Darstellungsgabe fÃ¼hle, und mir gesteÂ»

heÂ» muÃ�, daÃ� rin solches Kunstwerk nur gefÃ¼hlt sevn

ivill. AlsÂ« zu deutsch : Den Anfang machte das DrcheÂ»

ster mit der bekannten Romanze aus den beiden FÃ¼ch,

ftn. ^Â»n war zu erwarten, daÃ� Herr K ohaut Ã¼ber

dieses Thema wÃ¼rde Variazionen hÃ¶ren lasseÂ»; allein es

olgle hierauf eiu LÃ¤ndler, von ihm recht artig vorgeÂ»

tragen, der ganz die Eigenschaft halte, die FÃ¼Ã�e in

Anbruch zu nehmen. UngewiÃ�, was sich wohl daraus

Â«nlsxiunen wÃ¼rde, harrte ich der ersten Variazion enrÂ»

gegen. Das Orchester sing die Romanze mirder voÂ»

Â»orne au, und Herr Kohaut folgte treulich mit feiÂ«

nem LÃ¤ndler hintcnd^ein, in welche!Â» hie und da eine

verÃ¤nderte Note zum Voeschein kam. Die'e Alternative

ward noch cinigemc'hl fortgesetzt, und endlich damit ge'

schlÃ¶ssen. Nun war es evident, daÃ� dieses eine ncur,

uns zwar die neueste Art zu varÃ¼ren ist, wozu man nichts

olS zwei ganz verschiedene Melodien braucht, i m auf

der Stelle so viele Variazionen hervorgehen zu machen,

daÃ� die ZnhÃ¶ er aÂ»S BesorgÂ»!? , erdrÃ¼ckt zu werden,

den Saal verlassen mÃ¼ssen. Sie sehrÂ» schon aus diesen und

manchen anderÂ» trÃ¼bseligen Beweisen, daÃ� der Begriff Vir-

tuise sich sehr erweitert hat; sonst iwnnte man mit dieÂ»

semRanien nur jene, die in der Z!Â»â��st etwas auÃ�eror,

deutliche leisteien, jetzt aber kann keiner, der sich auf

irgend einem Zweige der Tonkunst nur riivaS Ã¼ber die

MittelmÃ¤Ã�igkeit erhebt, oder auch nur zu ,rl)eben glaubt,

der Versuchung widerstehen, fein bischen Kunstfertig-

reit zur Bewunderung auszustellen, und Lorbeer und â��

Geld zu erndtcn. Daher die groÃ�e Anzahl der Knust,

ler, und der geringe Vortheil der Kunst.

Roch wird es Ihrem TedÃ¤chtniÃ� nicht cnkgangeÂ»

feyn, wie sehr man l>er die Musik nicht nur als Mit,

tcl zum VergnÃ¼gen benÃ¼tzt, sondern sich ihres ReizeÂ«

bedient, um die GemÃ¼ther zur WohllhÃ¤tigkeit zu stimÂ«

men, und ich muÃ� Jhinn heule aufs neue bemerkeÂ»,

daÃ� dieses Streben so weil geht, daÃ� auch das schÃ¶ne

Geschlecht um dieses schÃ¶ne Verdienst wetteifert. EL

machte mir VergnÃ¼gen, Augenzeuge zu seyn, wie edle

Frauen, a:> deren Spitze die erste Dame des KÃ¶nigreichs

steht, sich zu einem Untern,hmcn vereinten, wodurch

weibliche Geschicklichkeit und Kunstfertigst u terstÃ¼tzt

Â»Â»d befÃ¶rdert wird. DaÃ� die Musik dabei zl^ichfalld

eine Hauptrolle Hat, werden Sie, da der SchauolaK

dieses Unternehmens das KÃ¶nigreich LÃ¶h nen ist, in

voraus crralhen, uud es ward zur GrÃ¼ndung des hierzu

nÃ¶thigeu Fonds eine groÃ�Â« musikalische Akademie veranÂ«

stallet, die sich rÃ¼cksichllich des Gl nzeS und der zahlÂ»

reichen Versammlung besonders auszeichnete. Herr Frd.

Wilhelm PixlS (den Sie schon aus seinen frÃ¼Â»

Hern KÃ¼ustl,rjahrcn rÃ¼hmlichst kennen) gegenwÃ¤rtig als

Lehrer der Violin an dem hirsigen Conscrvatorium der

Musik angestellt, hat als Unternehmer dieses Eonzerts

s.in Talent Â»nd seine ThÃ¤iizkrit hierzu aufgeboten. Er

spielte ein ganz neues Biolmionjelt von seiner eigeneÂ«

Comoosilion, dsÃ¶ rr zu dieser Feycrlichkeit ausdrÃ¼cklich

aufbewahrt hat. Ich muÃ� IhneÂ« offen gestehen, da?

diese Com^osilioÂ» in Brtrach: der Irivzipalstimme eine

der schwierigsten ist, die ich je gehÃ¶rt habe. Seltne

und schwer zu bezwingende Doppelgriffe, gefahrdroÂ«

hende SprÃ¼nge, und kÃ¼nstliche Passagen mannigfaltiger

Art. durch die schwierigsten Tonnten gefÃ¼hrt, beurkunÂ»

deÂ» meine Behauptung. Was den innerÂ» Gehalt beÂ»

trifft, entspricht dieses Conzert jenen Forderungen, wel?

che man an ein zur Ã¶ffentlichen Kunstausstellung beÂ»

stimmlcs Werk zu machen berechtigt ist. Als exekullÂ»

render KÃ¼nstler leistete Herr Pixis das, worauf be-

scheidene Kunst und reiner Geschmack Anspruch macheÂ»

kann. Ein mÃ¤nnlich fester, bestimmter ToÂ», ungemein

reicher Bog?Â», und rin StsecÂ«Â», das nichts zu wÃ¼nÂ«

fchen Ã¼brig lÃ¤Ã�t, zeichnen ihn vor mehreren seincr KunstÂ»
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verwandteÂ» auÂ«. EiÂ» rauschender. ungetheilter Beifall

krÃ¶nte seine BemÃ¼hungen. Ein zweites ConzcrtiÂ» ^

Â«tue vom L. Sphor sptette Her? PixiÂ« mit seinem

SchÃ¼ler Herrn Liwi, der sehr glÃ¼ckliche NaturanlaÂ»

gen fÃ¼r dieseÂ« Instrument, und eine nicht geringe gerÂ«

tigkeit an Tag legte. Nur selten hÃ¶rt man GoppelÂ«

coÂ»tÂ«te mit dieser Einheit und PrieisioÂ» vortragen,

wie hier vom Meister und SchÃ¼ler; und wenÂ» die

Wirkung davon sich dennoch nicht so deutlich wie Ã¶den

durch deÂ» allgemeineÂ» Beifall aussprach, so wird der

Kenner von selbst der Quelle nÃ¤her kommen. Eine

Sinfonie in O-,!ue vom Peter PixiÂ« dem jÃ¼ngerÂ»

ward iÂ» ihrer Ganze vom Orchester sehr brav gegeben.

Als der erste bekannt gewordene Versuch dieses EompoÂ»

nisten in dIrsrrMusikgattung, ist es ein gelungenes Merk,

das sich durch Richtigkeit, wirksame Instrumentation,

und noch manche andere SchÃ¶nheit vor mehreren nk,Â»

ern Erscheinungen dirf.r Art auszeichnet, und es ist zu

wÃ¼nschen, daÃ� der Verfasser bei seinem schÃ¤tzbaren ReichÂ«

thum an Ideen, der aus diesem Werke hervorleuchtet,

kÃ¼nftig einen recht hguÃ¶h^lterischcn Gebrauch davon

machen mÃ¶ge. Die Intermezzos bestanden dicÃ�mahl in

einer Arie, gesungen von Herrn GrÃ¼nbaum, ersten

Tenoristen der hiesigeÂ» deutschen Oper, und dann in Â«iÂ»

ner Piere, komponirt von Danzi, welche ihrer unbeÂ»

stimmteÂ» Form und Kennzeichen wegen auch von eiÂ»

Â»em l^inne in der Tonkunst schwerlich mit GewiÃ�heit

bestimmt werden dÃ¼rfte. So viel ist gewiÃ�, daÃ� weder

Herr Danzi, noch HerrSchnrpf, der darinn als

lv Ã�sÃ¶nger sich produzirte, durch tiefes Werk ein LsrÂ»

beerreis zu ihrem Kranze des Ruhms erworben haben.

Was sich mit Bestimmtheit davon sagen lÃ¤Ã�t, ist, daÃ�

das Motiv HirzÂ« das abgenÃ¼tzte Volkklird, a S ch Ã¼Â«

Ã�erl und a Reiner! ist, dem eiu italienischer Text

unterlegt war, den meines Wissens Niemand, und fo gÂ»

Uch auch ich nicht verstand .

Auch der folgende Abend war wieder zwischen

WrhlihÃ¤iigkeit und KunstgenuÃ� getheiltÂ» Herr Klei.

I>. und Professor MikaÂ» hatte zur UntrrftÃ¼gung deS

T,aveÂ»t< der baiMhnzigeu BrÃ¼der rlnr musikalisch, drÂ»

klamatorische Akademie Â«cranaikt; und wenn diese AkaÂ»

demie sich auch nicht durch die Neuheit der MusikstÃ¼cke

auszelchnle, so verdienen doch einige Individuen, welÂ»

che deÂ» Herrn Professor in feinem mrblchÃ¤tigcÂ» UnterÂ«

nehmen, von eben so edlem Eifer befreit, unterstÃ¼tzten,

von IhneÂ» gekannt zu werden. Wirklich rÃ¼hrend war

der Anblick, wie eiÂ» ehrwÃ¼rdiger Erprior, Herr Stol-

le, der schon einige Siebrnzig zurÃ¼ck gelegt zu haben

scheint, auf der Posiune rinen Satz eines ConzertÂ«

vortrug. Wer es weiÃ�, was fÃ¼r kÃ¶rperliche Kraft die

Behandlung dieseÂ« Instruments erfordert, fÃ¼r den muÃ�

eine solche Erscheinung gewiÃ� interessant scyÂ». Die

Zartheit deÂ« Tones, und die mannigfaltigen NÃ¼anzen,

die er diesem schwerfÃ¤lligen Instrumente mit der LcichÂ»

tigkeit eineÂ« 6Ã¤Â»ger^ abzwang, sind bewulUrrnugswerth.

Was muÃ� dieser Mann in der FÃ¼lle seiner KrÃ¤fie geÂ«

leistet baden? â�� Demoifelle van der Fliegen, ei-

ne DilettantinÂ», trat zum erstenmahl in der Arie auÂ«

Titus : IVnÂ» piÃ¼ cli Ã¶nri vor dem Publikum Ã¶ffentlich

auf. Sie hat eine volle, dem Alt sich annÃ¤he nde StimÂ»

me, und erregt besonders in der Tiefe Aufmerksamkeit.

Der Sage nach, ist sie eine AcquisitioÂ» fÃ¼r die deutschÂ«

Oper. Eine eben so erfreuliche Erscheinung war der

zn Ã¶lfjÃ¤hrige Knabe Karl von Boklet, der ein Cla^

vierconzcrt mit vieler Fertigkeit, und mit eini'r in dieÂ»

fem Alter seltnen Ruhe vortrug.

AuÃ�er dem, daÃ� Prag so reich an zufÃ¤lligen muÂ»

sikalifchen VergnÃ¼gungen ist, wie Sie aus dem bisheÂ«

eigen erseh.n haben werden, so siuden da alljÃ¤hrlich auch

Â»och zwei festgesetzte Produktionen im Nationaltheatrr

Statt, wozu der erste WeihnachtÂ«Â» und Oftrrfeyert.!g

von der Regierung bewilliget sind. Die ErtrÃ¤gnisse hieÂ«

von flieÃ�en in den Fond der TonkÃ¼nstlersozieiit fÃ¼r

Wittwen, Waisen, und zur AusÃ¼bung der Musik unÂ»

fÃ¤hig gewordene Individuen, deren Stifter ein PriÂ«

oailranÂ» und vorzÃ¼glicher Musikfreund, RamenS BelÂ»

lrian, gewesen sevn soll.

MeistenÂ« werdeÂ» nur groÃ�Â« Wrrke Ã¤lterer und

Â»euerer Meister zu diesen Produktionen gewÃ¤hlt, und

von tinem, wenigstens auÂ« iÂ«, IÂ»divitueÂ» heftrbeudrÂ»

X 2
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Orchester rxekutirt. Der Haurtgegenstand war dieÃ�mahl

BlthovenS Oratorium: Christus amOehlberg,

dem noch ein? OuvertÃ¼re von Maria von Weber, und

ein Clarinelteonzert von L Exhor vorhergingen. Der

Erfolg davon entsprach nicht jenen groÃ�en ErwartunÂ»

gcn, die man sich im voraus davon gemacht hatte, und

rin Ã¤uÃ�erst karger Beifall Ã¼ber einzelne Stellen lohnte

dicÃ�mabl das Streben der Unternehmer.

Herrn Farnik lernte ich dabei als eineÂ» der

vorzÃ¼glichsten ClarinettisteÂ» unserer Zeil kennen. Nun

Freund, gebem zwar der Drang meiner GeschÃ¤fte diese

Hauptstadt zu veilassen, doch versichere ich Sie, daÃ�

ich dcÃ�balb nichr unterlassen werde, bei freier MuÃ�Â«

Ihnen die Ã¼brigen Ã¼ber diesen musikreichen Ort noch

geiammeltcn Bemerkungm auch Â«och ferner milzuchet>

Irn. LebeÂ» Sie irohl.

Slczknflonen neuer Musitalirn.

Vivgt Â«zustre izrsn6z LÂ«rcice^ ^sns les livu^e kons

ms)Â«ur5 ec niineurÃ¶ composÃ¶ez pour le ?ignf>fÂ«rte

et Â«lecliÃ¶z K L. !. Ivluvseigneur i'^rcdikiue K Â«.

Â«InlpKe rl'^uiricke psr Â«oo rrÃ¶j Kuindle et nÂ«i

liKeisiZiic iri^iie ir IV>. ^ 1^ e i <i e Â« Â«> o r tÂ« Oeuvre

Â«6, a Vieune ck<? kieri-e ?.lecke'li.

Herr Leidesdorf bat, wie rS schon drr Titel

diescS WerkcÃ¶ Â»ild dessen Zueignung an den rrbabenÂ»

sten GÃ¶nner und Meister der Tonkunst bezeugt, groÃ�e

UebungSstÃ¼cke fÃ¼r das Pianosorte aufzustellen beabsichÂ»

tigt, die der Gegenstand des ernsten Studiums derjeÂ»

nigrÂ» seyn sollen, ivclche auf diesem Instrumente be-

reits bedeutende Fortschritte gemacht haben. ObschoÂ»

eS bei Werken dieser Art nicht erlaubt ist, sie mit den

vor ihnen erschienenen, eine gleiche Tendenz auSspre-

chenden Compositionen anderer Mcifter grncu zu ver-

gleichen, so wird rS doch nicht unbescheiden seyn, in

KÃ¼rze drsseÂ« zu Â«wÃ¤hnen, Â«aS >Â» biefem Fache bisher

erschieneÂ» ist, und in Absicht auf ZweckmÃ¤Ã�igkeit deÂ»

Beifall der KunstverstÃ¤ndigeÂ» erhalteÂ» hat. Wir beÂ»

sitzen bereits vortreffliche Werke dieser Gattung voÂ»

Steibelt, und A. S. MÃ¼ller; besonders hat

Cr am er mir seinen Uebungen, der,Â» klassischer Werth

allgemein Â«rkannt wird, sich um diesen Zweig der Â«unst

hoch verdient gemacht Diese UebungeÂ» erfÃ¼llen jedeFok,

derung/ die man an eine Arbeit tiefer Art macheÂ» ka m.

Sie sichren nicht bloÃ� den Spieler zu groÃ�er mechanischÂ«

Fertigkeit, indem sie bei fleiÃ�igem EinÃ¼ben der Hanb

Grwandth.it, Sicherheit und Kraft geben; sondern siÂ«

leiten zugleich zweckmÃ¤Ã�ig zu allen NÃ¼anzeÂ», deren die?

se< Instrument fÃ¤hig ist, und wodurch eS doch nur akÂ«

iein in unsern Zeiten Interesse erwecken kann; dabei

sind die meisten originellen Figuren auf eine fo geniale

Weife durchgefÃ¼hrt, daÃ� beinahe jedes einzelne UebungSÂ«

stÃ¼ck, abgesehen von jeder anderÂ» RÃ¶cksicht, ein sehe

angenehm unterhaltendes Ganzes bildet.

DaÂ« BestrebeÂ» deÂ« Herrn LeideSd orf, unS in

diesem Fache mit etwas Neuem zu bereichern, ist verÂ»

dienstlich, und er hat auch manches Sch. tzenSwerthe

geliefert; doch Ã¼berzeugt eine gcnauere Ansicht und ein

umfassender Ueberblick des vorliegenden Werkes, daÃ�

der Verfasser zu wenig darauf RÃ¼cksicht genommen ha-

be, das Ganze nach einem reif durchdachten Plane zu

ordnen und vollstÃ¤ndig auszufÃ¼hren. Er hat mehrere

weseniliche Zweige des PianofortespieleS gÃ¤nzlich Ã¼berÂ»

gangen, als z.B. melodiÃ¶se LÃ¶ne; die gebundene SpielÂ»

art in vier und mehrstimmigen Figuren; Triller, dir

auf die geschmeidige Bildung der Hand so wesentlichen

EinfluÃ� habeÂ», u. f. w. Ferner hÃ¤tte der Verfasser

bedenken folleÂ», daÃ� bei dem Mangel an originelleÂ»

IdeeÂ» eine geistreiche Behandlung hÃ¶chstes BedurfniÃ�

ist, um in fo beschrÃ¤nkten Formen doch etwas einiger-

maÃ�en Interessantes hervorzubringen, und dem Spieler

nicht durch Trockenheit das Studium zu verleideÂ». EndÂ»

lich hÃ¤tte auf reine Harmonie, und auf die Vermeidung

Mlhrerer HÃ¤rteÂ» in der Modulation mehr Sorgfalt verÂ»

wciidel werden sollen. Fehler dieser Art sind z. B. im
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Rro i. dir Tonart der Dominante unmittelbar Â»Â»r dem

SchluÃ�Â« in der Tonika; in Rro. 5 die Fortschreitung

Â»om ersten zum zweiteÂ» Takt, Â», die PaustÂ» die Dk.

Â«NÂ»Â«Â» der SbÂ«rftimÂ«e gegen deÂ» BaÃ� nicht erlaudt maÂ»

cheÂ«; in demstlbeÂ» Stuck, Seite Â«, SystÂ«Â« z, Takt

2, dann Nro. >Â« T. Â« und Â»r, Â»Â»d Rro. i6 T. ir.

Â« <. w.

Ueberhaupt dienen also diese UÂ«bung<stÃ¼ckÂ« dazu ,

minder SeÃ¼bteÂ« zur Erreichimg ewiger mechanischer

Fertigkeiten zu Â»Â«helfeÂ», indem sie im TanzeÂ» nicht

schwer auszufÃ¼hren sind, und voÂ» gewanb'eÂ» SpielerÂ«

vom Blatte weg gespielt werdeÂ» kÃ¶nnen.

Der Stich ist sthr schiÂ», konnte jedoch korrekter

styÂ».

BrÃ¼nn.

BrÃ¼n n. Im Septtinber. Die hiesige Theater. DirekÂ»

lion, unauÂ«gesttztdaraufbedacht, den Freunden der drama-

tischen Musik neueTeuÃ¼Ã�e zu bereiteÂ», hat, so wie neuÂ»

lich HerrÂ» WrinmÃ¼ller, also auch die k. k. Hof.

sÃ¤ngerinn Drmoifelle L a u ch e r zu einigeÂ» SaftrolleÂ»

Hieher geladen. Sie trat in der Oper ?gÂ»rÂ« Soxel

al< diese, in Don ZuÂ« al< Zerlin,, iÂ» der Schw ei,

zerfamilie alÂ« Smmelinr, iÂ» MÃ¤dchentreue l^Â»-

ruli) att Julie, in ZohanÂ» Â»on PariÂ« alÂ« PrinÂ»

ZessinÂ« von RavarrÂ«, Â»Â»d iÂ»AÂ»grÂ»Â«zt alÂ« MaÂ»

rlÂ« auf, uÂ»d erhielt iÂ» jeder dieser AolleÂ» Â«Â»getheitteÂ«

Beifall. Ueder ihr an<gÂ«ikichneteÂ« Talent, die SÃ¼lle

und Reinheit ihrer Stimme, aÂ» der wir bloÃ� den DerÂ»

lnft der HÃ¶he bedauern, die Slichtigkeit ihreÂ« BottragÂ«,

die Zartheit und den feinen Geschmack in den BerziÂ«,

ruÂ»geÂ» dcÂ« GesÃ¤ngeÂ« herrscht nur eine Stimme.

UrbÂ« die Umgebungen derselbeÂ» in Â»orbenann'eÂ»

Opern dÃ¼rften nachstehende Bemerkuugen zu wÃ¼rdigeÂ»

stv".

In Â«gneÂ« Sorell gab Herr Â« Â» ber Â« drÂ» Lbnig

und Herr Schreinzer deÂ» Brase, DÃ¼nolÂ«. Mi

Letzterem war maÂ» sehr zufrieden, ErsterÂ« hat wenig

gefalleÂ», und wird wohl auch, ungeachtrt seine? uÂ»Â»

Â»erkennbareÂ», lobeÂ»Â«Â»Â«rtheÂ» BeftrebnngeÂ», die Snnfi

deÂ« PublikumÂ« kauÂ» je iÂ» deÂ» Trade <eÂ»iÂ»Â«en, wiÂ«

sie seinem VorgingÂ», deÂ» allgemein ruckgewÃ¼nschteÂ»

Herrn WeiÃ� ,n Thetl ward. HerrÂ» AnderÂ« StiÂ»,

Â»e ist zwar rein uÂ»d Â»on ziemlichem Umfange, dabei

Â«der selbst fÃ¼r nÂ»sere mittelmiÃ�ig groÃ�e SchaubÃ¼hne

sehr schwach. UeberdieÃ� xstegt er in AÂ»sehuÂ»g deÂ« DeÂ»

klamat^rischeÂ» im Bortrage der Wahrheit Â»iel zu Â»erÂ»

grben, wozu ihn die bei Â»nÂ« herrschende etwaÂ« Ã¼ber,

triebenÂ« Borliebe fÃ¼r Deklamation verleiteÂ» mag. Er

gebraucht Â»imlich die scharfeÂ» AecentÂ« derseldrÂ» auch IÂ»

rein mc.'odischen SatzeÂ», sobalo Â»ur immer die SteiÂ»

gerung deÂ« AffekteÂ« ewigeÂ» Rachdruck erheischÂ«, und

Â»acht durch diesen MiÃ�griff Ã¼ber deÂ» Schauspieler deÂ»

SiÂ»ger vermissen. Bei seiner ohnehin schwÃ¤chlicheÂ»

Eonstikution wÃ¼rde er Ã¼berhaupt wohl ihun, wenÂ» er

im AuÂ«drucke heftiger Leidenschaft seinen Eifer Â»aÃ�igte,

und dad .rch mehr Uebereinstimmung und richtigeÂ« BerÂ»

hÃ¤liniÃ� in die verschiedenen Theil, deÂ« BortragÂ« tÂ»

bringen suchte, zugleich aber auch alle unnatÃ¼rlicheÂ»

KraftÃ¤uÃ�erungen und tumultuarischrn BrweguÂ»geÂ» des

KirprxÂ« Â»eraUrde.

In der Schwrizerfamilir gab Herr Schreiuzee

drn Jakob Fribnrg zwar wieder rrcht gut, uÂ»d zeigtÂ«

Â«ibermahlÂ« den felt,Â»eÂ» UmfaÂ»g stiÂ»er trrfflichrÂ» StiÂ«.

Â«e; doch hatten wir uÂ»< Ã¼berzeugt, daÃ� der Vortrag

dirstÂ«PartÂ« eher deÂ» Teaor alÂ« deÂ» BÂ«Ã�e zustehe, weÂ»n

der zwischen beideÂ» liegende Bariton, fÃ¼r den er wohl

grschrirbrn ist, fehlt; iÂ»dem die immer nur in der HbÂ»

he ertÃ¶nendÂ« BaÃ�stimme ihrrn ganzen Eharakter Â»erÂ»

laugnet, und einen beinahÂ« lastigen Eindruck hervorÂ»

bringt. Zm D,u Juan war Â«r dagegen ganz an stincÂ»

Plane. Hier dÃ¼rfen wir diÂ« Bemerkung nicht Â»Â»tÂ«,

drÃ¼ckeÂ», daÃ� diese leeic AuffÃ¼hrung dieser Sxer, uÂ»geÂ»

achtel der Â»ortrefflicheÂ» Mitwirkung deÂ« Herrn WeiÂ»Â»

mÃ¼ller alÂ«L?porello und der DemoisrllÂ« Lauch er OlÂ«
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ZcrlinÂ« im Ganzen doch nicht so gut auSfKl, als wir

sie eimge Mahle unter der vorigrn Direktion deS HerrÂ»

Grafen FÃ¼ger gehÃ¶rt habeÂ», welcheÂ« von der jetzt miÂ»Â°

der guten Besitzung der Rolle des Don Ottavio durch

HerrÂ» Anders und der Donna Elvire durch MemoiÂ«

felle UnzelmanÂ» ungrzweifelt herrÃ¼hÂ»t, welche beiÂ»

den mit diesen Vollen noch nicht recht vertraut find,

MÃ¤dchentreuÂ« und Johann von Paris wurdeÂ» recht

gut gegeben. Herr AoderS war als JohanÂ» mittel-

mÃ¤Ã�ig, Heer Schreinzer als Seoeschall und Herr

EchikanederalS Wirth brav.

Der Augenarzt war die BenefizÂ»Vorstellung der

Demviselle Lauch er Sowohl fie olS Herr Metzger

(Gras), Herr Schikaneder (Igel), Herr Seichek

(Pastor) und Herr AnderÂ« (Berg) hatten alles ausÂ»

geboten, die Vorstellung gelingeÂ» ju machen, verfkhlÂ»

ten ober diese edle Tendenz nach einem gerundeten Gan,

zen durch das gÃ¤nzliche MiÃ�fallen der Madame BrauÂ»

als Philipp, welches sich diese, wir eS scheint, absichtlich

zugezogen hat.

Zustand der Musik in Mannheim.

SS gab eine Spoche, wo Mannheim als LiedÂ»

lingSsitz der Musen in Deutschland anerkannt war . eS

war mÃ¤hrend der glÃ¼cklichen RegiernngSjahrr deS KurÂ»

fÃ¼rsten Karl Theodor. GebÃ¼hrt Â»un zwar jetzt die-

sem ehemahligen deutschen Uthrn Â»icht mehr so auSgeÂ»

zeichnetÂ«? Rang, so ist doch der Ort auf jeden Fall

wichtig grnug, um Â«inÂ« etwas ausfÃ¼hrlicherÂ« DarftelÂ»

lung des dermahligen ZuftandeS drrZ,Â»kunfi in MannÂ»

heim interessant zu machen.

DiÂ« ehemahlS so berÃ¼hmte Hofkapelle zog sich zuÂ«

gleich mit dem Hofe deS KurfÃ¼rsten Karl Theodor schon

6.S

i77i grÃ¶Ã�tcntheikS nach MÃ¼nchen; das Ã¤uÃ�erst xrichÂ»

tigr, groÃ�e Opernhaus wurde wÃ¤hrend deS Revolution^

krieges ein Raub der FlammeÂ». 60 unendlich die StabÂ«

durch diese Schligr, vereine mit derÂ» Â«nabschbarrn Dru-

cke deS Kriegs, leiden muÃ�te, so hat doch der Seift der

Kultur, deS Talents und Ã¤ch:en Geschmacks fÃ¼r schÃ¶nÂ«

KÃ¼nste und vorzÃ¼glich fÃ¼r Musik noch Â»icht aufgehÃ¶rt

Ã¼bÂ« dem hkesigen Publikum zu wehen So sehr MannÂ»

heim an Menge und Pracht der Anstalten verloren hat,

uud an vaterlÃ¤ndischen KÃ¼nstlern, mit welchen sich das

geldreichere'AuSland so gerne schmÃ¼ckt, noch tÃ¤glich ver.

ltert, so bleiben ihm doch nicht wenige eben so v:rzÃ¼gÂ«

liche KÃ¼nstler Ã¼brig, wÂ«lche das Land, in dessen Scho>

Ã�e sie wurden, nicht verlassen, und vielleicht darf ManÂ»,

heim die stolzen TrosieS. Wo.te Klopstocks auf sich

anwendeu:

Oft Â»ahm deiÂ»er jungeÂ» BÃ¤ume das LaÂ«d an iÂ«>

Rhone,

Ost baS Land an der Tbems in die dÃ¼nneren WÃ¤l-

der â��

Warum sollten siÂ« nicht? â�� eS schieÃ�eÂ» ja bald

Andere StÃ¤mme dir auf.

Denn so sind z. B die MusikdirektÂ«,en Kannabich und

FrÃ¤nzl in MÃ¼Â»chen, Musikdirektor Weber in Berlin,

Musikdirektor Tollmann in Basel, Musikdirektor Dan,

Â»er in KarlSrr e, die SÃ¤ngerinnen Madame Lang in

MÃ¼nchen, Madame Gervais, Demviselle Frank (jetzt

die SÃ¶zÂ« deS DarmstÃ¤ttrr HofthraterS,) Madame Vuhr

Madame Gley und Madame SchÃ¶nberg, DemoisellÂ«

Mareoni, MadamÂ« DÃ¼lken, der BaÃ�ifte Gern in BrrÂ»

lin, die Violinisten Sk, die BrÃ¼der PiriS, der FlÃ¶tistÂ«

Metzger iÂ» MÃ¼nchen, die Oboisten Ramm und LebruÂ»

daselbst, der Fagottist, Ritter in Berlin und ncch viele

andre, zum Theil nicht weniger bedeutende KÃ¼nstler,

und KÃ¼nstlerinnen in Mannheim geboren und gebildet,

nicht zu erwÃ¤hnen dlÂ« vielen ausgezeichneten KÃ¼nstler,

welche, wenn gleich nicht hier geboren, doch Mannheim

als ihre Â»ivsikalische Vaterstadt anerkennen, woruntrr

ich, statt aller, Â»ur VoglerÂ» Â«rnnrn will.
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Die rhemhlige National, SchaubÃ¼hne, welche

vordem den Verlust des Hofopernthealers zun, Zhril

reichlich ersetzte, und jetzt Hofthratrr heiÃ�t, zwar von

ihrer ehemahligcn HÃ¶he, wo im Schauspiel Iffland,

Beil, Bek, Bork ic. in der Dper Demoiwlle Kiilhol,,

(verebel HaÃ�loch) Drmoifelle Jagemann, und die Hrn.

Ep? und Gern glÃ¤nzten, etwas herab gestiegen, darf

doch noch aus eine Steile unter den bedeutenderÂ» BÃ¼hÂ»

nrn Deutschlands Einspruch machen, und Â«hÃ¤lt sich auf

dieser Stufe weniger durch Reichthum an Mitteln und

besondcrS zweckmÃ¤Ã�ige Leitung Â«nd Verwendung dersel-

ben, alÂ» durch den Kunstsinn, der das Publikum beseelt,

und noch oft und vernehmlich aus jencn frÃ¼hern Zeiten

glÃ¼cklicherer KuustexocheÂ» darÃ¼ber tÃ¶nt. Die jetzige sub-

jektive setzung der Oper ist in ten HauptfÃ¤chern folÂ»

gende: Intendant greiherr von Venningen, KaxellmeiÂ»

ster P. Ritter, Verfasser mehrerer Opern, welche in

MÃ¼nchen, Darmstatt, Karlsruhe, Frankfurt und Hier

Beifall fanden. â�� Erste SÃ¤ngerinnen Malame Bek und

Werner. Erste Tenor die Ã¶<rrn ^iengl, Deber, ^ieÂ«

lÂ«r. Erste BaÃ�rollen Herr Singer und Gerl, Buffi

Herr Lcnntag und Â».aibel. DaZ Orchester gur, aber

spÃ¤rlich besetzt, gibt den Winter hindurch iÂ» dem ansÂ»

gezeichnet schonen groÃ�en ^Redoutensaal abonnirle CoÂ«Â»

zrrte wozu die hiesigeÂ« Kunstliedhaber thÃ¤ligst miririr>

k.n. Diese letzteren, Â«Itter Direktion des bekannten ComÂ»

xonisten und musikalischrn Schriftstellers Gottfried

Weber, und wechselseitig unterstÃ¼tzt von den Mikglie,

derÂ» dcS HofiheaierS und HoforchesterZ, haben ihrer'

feitS die Pflege zweier Weilern musikalischkn Jiiflilute

Ã¼bernommen: das erste ist die Musik an der kaiholi-

schen vbern Pfarrkirche, wo seiidem die Messen von

Vogler, Haydn, Mozart, Chrrubini, Beet

Hoven, Winter Â«. a. m,, und unter obenerwÃ¤hnter

Leitung nicht selten meisterhaft, aufgefÃ¼hrt werden, be-

sonders genannt zu werden verdient die sehr gelungene

AuffÃ¼hrung derGrau Â»'sche n Passion am letzten CharÂ»

freytag, und die eines prachtvollen und den hohen Sinn

des TerleS von einer ganz origiaellxn, aber hÃ¶chst wÃ¼rÂ»

6jÂ»o

devollrn, grandioseÂ« und gemÃ¼thergreifenden Seite aufÂ»

fassendeÂ» Te Deum von Gottfried Weber.

Das andre von den DileitantrÂ» unter oben erÂ«

wÃ¤hnter DirekiioÂ» gebildete Jusitut ist da; musikalische

Eonfervatorium, jetzt als musikalische Sektion dem MuÂ«

seun, einverleibtÂ« Seine eigentliche Tendenz ist die exakÂ»

teste EinÃ¼bung und demnÃ¤chstige AuffÃ¼hrung vollstimÂ»

miger MusikstÃ¼cke, Oratorien und Simfonien, und eff

hat >aS Verdienst, mehrere der bideutendsten Werke dieÂ»

ser Art deÂ» hirsigen Ã�unftfreunden zuerst bekannt geÂ»

macht zu haben; alles durch die BemÃ¼hungen deS schon

genannteÂ» ausgezeichneten SiinstfrrundeS Tottfrird

Weber, der durch seine, wenn gleich nur erst sparÂ»

sam Ã¶ffentlich herausgegebenen, doch so viel Ã¤cht KlassiÂ»

scheS enthaltenden CompositiontU sowohl als durch seine

theoretischen Schriften dem musikalischen Publikum als

genialer Zonsetzer und scharfsinniger KunÃ¼gelehrter ohÂ»

ne biet) bekannt genug ist, um l>,er keiner weitern EhÂ»

renerwÃ¤hnung mehr zu bedÃ¼rfen.

PhilokasoS,

P i c r i n i.

(F o r t f r tz u n g.)

Roland wurde endlich eiustudirt Beide IheNe

rÃ¼steten sich zum Kampfe DaS Uebergewicht schien auf

der Seite der Segner zu sepÂ«, weil sie die heftigsten

Schleier unter sich zÃ¤hlten. Je nÃ¤her es zur Auffuhr

rung kam, desto lÃ¤rmender wurden sie, und Picein i

selbst prophezeite sich einen unglÃ¼cklichen Ausgang. Der

grfÃ¼rchtctc Tag erschien. Als er sich anschickte, ins ZheÂ»

ater zu gehen, wollte seine Familie, duvch falsche Â«nd

Ã¼bertriebene GerÃ¼chte geÃ¤ngstigt, ihn durchaus nicht
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weglassen. Seine GattinÂ» und selbst seine BedienteÂ«

schwammen in ThrÃ¤ncn. Umsonst suchten seine FreuÂ»Â»

de sie zu beruhigen. Er allein blieb gefaÃ�t, und erklÃ¤rte

iiuen seinen bestimmteÂ» EntschluÃ�, der AuffÃ¼hrung seiÂ»

Â»er Dper beizuwohnen. â��Meine Kinder, sagte er zu

ihnen, als er Abschied nahm, nicht ohne RÃ¼hrung, be-

denket doch, daÃ� wir nicht unter Barbaren leben. Sind

Â»ir nicht bei dem hÃ¶flichsten und artigsten Volk EuroÂ»

xas? Wollen sie von mir, als Muf.ker, nichts, s,

werden sie mir doch die Achtung, welche dem Menschen,

dem Fremden gebÃ¼hrt, nicht verweigern. FcÃ�t euch,

srvd guten M^ihs, und lebt wohl! ruhig geh' ich, ru-

hig komme ich wieder, was auch der Ausgang sey." â��

Er war glorreich und glÃ¤nzend. Der KÃ¼nstle wurde

in? Triumph nach seiner Wohnung begleitet, und R oÂ»

landS Ruhm stieg, deÂ» Kabalen der Neider zum TroÂ»

tze, mit jeder neuen AuffÃ¼hrung.

Das grÃ¶Ã�te StauneÂ» erregten die Ballcl Melodien,

die durch ihre Aiimulh und Mannigfaltigkeit Aller L>hÂ»

Â«Â»bezauberten. Es waren die ersteÂ», diePiceini

gemacht halte; denÂ» die Ballcte waren ihm, wo nicht

zuwider, doch s.br gleichgÃ¼ltig: und dir Wichtigkeit mit

ber er diesen Theil der Oper in Frankreich behandelt

sah, lieÃ� ihn deÂ» Augenblick fÃ¼rchten, wo er sich auch

damit wÃ¼rde b,sctc,fti>-eu mÃ¼sseÂ». Dieser Augenblick

kam, und mir ihm eine Â» alire Lcidens.Periode fÃ¼r den

Â«rmrn Componisteu Die beiden berÃ¼hmten BollelmeiÂ»

j!er Dauberval und Vestris, der Viter, lieÃ�en

,hn, keine Ruhe. Bald war's eine lZmrÃ¶- , bald eine

Osvoile, mit der sie ihn quÃ¤lten, jetzt bettelteÂ» sie ihm

Â«inen Menmt, und dann wieder eine l)Kscouoc ab.

Hatten sie sich Ã¼ber den Widerwillen, ryit dem er darÂ»

Â«Â» giug, geÃ¤rgert. so muÃ�ten sie wieder Ã¼ber seine auÂ»

Ã�erordeutliche Leichtigkeit Â«staunen. Bci der ersten Ge

neral Â» Bellet Â»Probe beklagte sich Demoi elle GuyÂ»

mard, daÃ� man ihr bei dem lÃ¤ndlichen Teste des drit,

ten AktS kein Solo gegeben habe, in Â»clchcm sie ihr

Talent entwicklln kÃ¶nnte. VeftriS eilt zu Pieeini,

der eben von dsr Probe ermÃ¼det nach Hause gekommeÂ»

ist, und bei selnim Anblick nicht wenig erschrickt. Der

TÃ¤nzer setzt ihm die Ursache seines spÃ¤ten Gesuches ausÂ»

einander, und erklÃ¤rt ihm, er habe der Drmoisellc

Guy mard in seinem Namen versprochen, daÃ� ihr

Wunsch erfÃ¼llt werdeÂ» sollte. Mein lieber Fecund

erwiederte Piceint, Sie wollen mch also umbrin-

geÂ». Nun ich muÃ� mich w hl entschlieÃ�en, und IhneÂ»

noch ein CchÃ¼ferstÃ¼ckcheu machen, weil eine so hÃ¼bsche

SchÃ¤ferinn es haben will. Aber Â«aS wird sie V'uu tan,

jeÂ»? Geschwind , zeigen sie es mir, dami: ich Ihre Pas

in Noten sruen ka,n." NuÂ» fÃ¤ngt Veftris an, ihm

die FigureÂ» einer LÂ»lrÂ«e Â»orjuinachen; er kommt, er

geht, k.hrt zurÃ¼ck, blickt umher, lauscht, verzÃ¶gert seiÂ»

ne Schnitte, und beschleunigt sie daÂ»Â» wieder. WÃ¤b>

rend dieser Zeil folgt Piccini, aÂ» deÂ» Kamin geÂ»

lehnt, mit den Augen alleÂ» seinen Bewegungen Nach

einer Weile winkt er dem TÃ¤nzer, inne zu halten, und

sich zu setzeÂ». Er nimmt Notenpapier, und, ob.'ie den

K^min zÂ» verlassen, ohne ein Instrument anzurÃ¼hren,

ohne zu singeÂ», oder ein Wort zu sprechen, schreibt er

sogleich die ganze lange und herrliche Gavotte des dritÂ»

teÂ» Akts nieder. â�� Als er mit der Ã¶auxlstiinme fertig

war, sryie er sich an daÂ« Fortepiano, und VeftriS

gerieth vor EntzÃ¼cken beinahe auÃ�er sich, als jener ihm

Â»orsptclte, wÂ«S er in kÃ¼rzerer Zeit komponirt hatte,

als ein Copist zum Abschreiben gebraucht hittr.

(Der BeschluÃ� folgt )

Aon diese, Zeitschrift wird jedeÂ» Mittwoch AbendÃ¶ ein ganzer Vogen ausgegeben. Man

pranumerirt in TendlerÃ¶ Buchhandlung am (Spaden im Trattnerhof mit 2b fl. ganzjÃ¤hrig,

und L fl. halbjÃ¤hrig fÃ¼r jedeS E/emxlar auf Druckxaxiex. Auf schÃ¶neÂ», Median Schreibvexier kostet jedes

Exemplar 24 fl. ganzjÃ¤hrig.-
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

den i

Neue Erfindungen

Maljels Chronometer.

Die NÃ¼tzlichkeit, ja selbst die Nothwendigkcit dc<

Gebrauches eineÂ« musikalischen Chronometers, d.

i. eines mechanischen Instrumentes, das die Zakttheile

der verschiedenartigsten MusikstÃ¼cke in vollkommenster

Gleichheit durch NiederschlÃ¤ge eines HebelS andeutet,

ist fast allgemein erkannt. Wenn Â«ich die Litteratoren

der Musik erst nach vielen Gelehrten Streiten Ã¼ber deÂ»

eigentlichen Zweck riurl solchen Instrumentes, und desÂ»

sen darnach bestehende unerlÃ¤Ã�liche EigenschafteÂ» eiÂ»

Â»ig geworden sind; so war doch daS BewuÃ�tseyn in alÂ»

len Musikfreunden schon tÃ¤ngst klar geworden, daÃ� bei

musikalischeÂ» Produktionen die hÃ¤usigsten MiÃ�griffe in

Ansehung der Wahl der Tempi statt finden; daÃ� die zu

deren Bezeichnung angenommenen LunftauSdrÃ¼ckc: karÂ»

gv. Andante, Adagio, Allcgro u. s w gleich den WorÂ»

teÂ». groÃ�, klein, dick, dÃ¼nn, u a nur relative BcÂ»

griffe bejeichnen miihjÂ» wegen ihres schwankenden EinÂ»

ue< zu keinem sicheren MaÃ�stab dienen kÃ¶nnen; daÃ� al'

so der EesiS eines mechanischeÂ» Instrumentes, mit Be>

ziehung auf welches die, bei der Conzeotion eines MuÂ»

sikgickeS getroffenene Wahl des Trinpo'S unzweideutig,

allgemein dekannÂ« gemacht werden kann, fÃ¼r den ComÂ»

xoniÃ¼rn ein rbrn so wesentliches BedÃ¼rfuiÃ� ist, alÂ° fÃ¼r

deÂ» Astronomen seine Pendel Â»Uhr, uÂ»d fÃ¼r die PhisiÂ»

krr und Chemiker ihre Barometer, Thermometer, SiekÂ»

trometer u. a. â�� Wem die hÃ¤ufigeÂ» KlageÂ» der ComÂ»

Â»onisteÂ» Ã¼berhaupt, besonderÂ« aber jeucx fÃ¼r die Over,

. Oktober >Ã�,z. )Â»>Â«Â»Â»Â»>>Â»'Â»Â»Â»Â»'Â»Â»Â»'Â»>Â»-â�� ^

Ã¼ber daS VerfehleÂ» der Tempo bekannt sind; wer sich

erinnert, daÃ� CherubiniS Opern bei uns unter feiner

Direktion im Jahr ,KÂ«5 eine bei weitem hÃ¶here WirÂ»

kling hervorgebracht haben, als bei ihrer frÃ¼heren AufÂ»

fÃ¼hrungen, und daÃ� die erste Ursache hiervon in den

vorher durchaus unrichtig grnommrnrn Temxi'S geleÂ«

gelegeÂ» habe; Â«ec rndlich in den neuesten Zeilen beÂ«

merkt hat, wie man hier beim Einstudircn von SponÂ»

linl'S Destalinu, um sich vor Ã¤hnlichen MiÃ�griffen zu

sichern. MÃ¤nner zu Rothe gezogen hat, die der AusÂ»

fÃ¼hrung dieser Oper unter der Leiiung ihreS ComponiÂ»

sten beigewohnt habeÂ»i dem kann wohl Ã¼ber die Unzit,

lÃ¤nglichkrit der, bisher zur Angabe des ZeitmaÃ�es gr-

brÃ¤uchlichen KunstauSdrÃ¼cke, so wie Ã¼ber die NothmenÂ»

digkeit einer anderen / bestimmten Blzcichuung^art keiir

Zweifel Ã¼brig bleiben.

ES handelte sich also nunmehr darum, ein mechaÂ»

nischeS Kunstwerk aufzustellen, baÃ� die BedingniÃ�e,

welche an selbes gemacht werden mÃ¼ssen, genau ecfÃ¼lÂ»

le; eS sollte ein Instrument erfunden werden, da< mit

der strengsten Gleichheit die Zakttheile in alleÂ» AbstnÂ»

fungeÂ» der Bewegung durch SchlÃ¤ge bezeichne, dabei

in seiner inneren Struktur hÃ¶chst einfach, und im SeÂ»

brauche fÃ¼r Jedermann leicht faÃ�lich sep; damit durch

die Einfachheit des Mechanismus die Genauigkeit der

Bewegung vollkommen gesichert. ond der TonkÃ¼nfiler

durch keine Voraussetzung eines besonderen Studiums

der Mechanik von dem Gebrauch des JnstrumenreS abÂ»

geschreckt werde, zugleich aber auch damit die VerferÂ»

tigung desselben den mÃ¶glichst geringen Aufwand an

Zeit und Stoff erfordere, und dadurch die Erziclung eiÂ»

neS so wohlfeilen Preises mÃ¶glich gemacht Â»erden, daÃ�
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oon dieser Geile dem allgemeinen Gebrauche des InÂ»

strumenteS kein HinderniÃ� im Wege stehe.

VielfÃ¤ltige Versuche sind dieÃ�fallÂ« schon oft und

an verschiedenen Drien von Uhrmachern und auch von

eigentlichen Mechanikern gemacht wurden; allein keiner

der ausgestellien Chronometer (mit diesem gricchiÂ»

schen Worte, das Zeitmesser heiÃ�t, hat man deÂ»

Begriff einer Taktmaschine von jeher bezeichnet) hat die

vocdenannten Hauplbedingniffe ersÃ¼lli. Der vorzÃ¼glichÂ«

ste Grund deÃ¶ VerfehleuS Derselben lag allenihalden

darinn, daÃ� man Z>en Z.veck des Chronometers

verkannte, und indem man glaubte, dieser sep dazu be-

stimmt, im Orchester dir Hir^e SeS OirekiorS ^u Â»erÂ»

treten, und nicht nur die Dau>,r der j?uaptbes,'aiidlheile

in deÂ» verschiedenen TaklÂ«rlen anziid^uten, sondern selbst

das Beginnen jedes einzelnen ^.utieS durch maequirlr

Ã¶iiedcrschlÃ¤ge zu bezeig neu, man sich selbst schwierigÂ»

feiten schuf, deren Ueberivin^ung gar nicht bedungen

wird, weil, wenn sie auch durcv VervielfÃ¤ltigung dcS

Mechanismus gelÃ¤nge, dem Zilie nicht nÃ¤her fÃ¼hren

wÃ¼rde, als ciu C v r o n o m e t e r, dri dessen Verserli,

gunz auf diese zufÃ¤llige Eigenschaft gar keine Aussicht

genommen wird. AuÃ�er tiefem war die Struktur dieÂ»

ser Chronometer oft so koinxlizirt, taLp der rÂ»

brauch derselben erst mÃ¼hsam hÃ¤tie erlernt werden mÃ¼sÂ»

sen, und die woluniinÃ¶scn MaschineÂ» wÃ¼rrrn in der

Betschaffu.ig so thener zu stehen gekommen seyn, daÃ�

an einen allgemeinen Gebrauch derselben nie zu denkeÂ»

wÃ¤re, weun auch das Werk in Absicht auf die richtige

Zeiteinihrilung seinem Zwecke noch so genau entsprochen

hÃ¤tte; welcheÂ« aber, wie gesagt, noch bei keinem der

Fall war.

So vielfÃ¤ltige miÃ�lungene Versuche machten schon

die meisteÂ» TonkÃ¼nstler, welche von dem Vorthril eines

guten Chronometers Ã¼berzeugt sind, besorgen, es

liege dessen Erfindung auÃ�er den Grenzen der Mrcha-

Â»ik, und sie halten es fast aufgegeben, auf dessen ZuÂ»

standebrtngung ferner zu hoffen. Der einzige KÃ¼nft'

ler, von dessen Arbeit man sich noch ein glÃ¼ckliches

Resultat versprach, wenn er sein anerkanntes hohes TaÂ»

6^6

lent diesem GegenstandÂ« widmen wÃ¼rde, war der k. k.

Hosmechaniker Herr MÃ¤lzel.

In vieleÂ» HauptstÃ¤dten Deutschlands, Frankreichs

und Italiens, wo man das Genie dieses groÃ�en MeÂ»

chanikerÃ¶ in seinen aufgestelllcn Kunstwerken bewundert

hatte, erhielt derselbe von den ang-sehensten Z^nkÃ¼nstÂ»

lern und musikalischen Instituten (wiivon wir hier die

Conservatorirn zu Paris und Mailand anfÃ¼hren) die

Aufforderung, einen Chronometer nach seinem SinÂ»

ve j't formen, indem man sich wohl Ã¼berzeugt hielt,

daÃ� ihm diesfalls das Vollkommenste gelingen mÃ¼sseÂ»

Er Â»ahm diese schmeichelhafte Aufforderung an, doch

lieÃ�en ihn seine vielfÃ¤lligen Kunstreifen, und Arbeiten

nicht sogleich Zeil, dieser Erfindung nachzusinnen. Der

gegenwÃ¤rtige Zeitpunkt endlich lieÃ� sein Ideal, Â»ach

vielfÃ¤ltigen Umstaliungen, in seiner Phantasie zur Rrife

gedeihen, und vollendet trat mit einem Mahle der lang

rrsehnle Chronometer ans Licht, zur Freude uÂ»se>

rer grÃ¶Ã�ten KunstverstÃ¤ndigen.

Kaum wÂ«r das erste Modell aufgestellt, so erÂ«

kannten -UlienÃ¶ erste Eomponisten: Salieri, Beethoven,

Weigl, u. a daÃ� selbes seine Bestimmung vollkommen

in allen Auckjlchlen erfÃ¼lle, und alle Forderungen,

welche an einen musikalischen Chronometer geÂ»

macht werden dÃ¼rfen, gÃ¤nzlich befriedig,. Alle damit

gemachten Versuche fieleÂ» ganz zur Ehre dcS genialeÂ»

Erfinders aus. Dieser Chronometer charakterisirr

sich durch eine bewunderungswÃ¼rdige Einfachheit seines

Struktur worin die Reibungen, als das HaupihinderÂ«

niÃ� der Lollkommrnhrit allrr mechanischen Kunstwerke,

mÃ¶glichst vermieden sind, und wonach er seine VerrichÂ»

tung mit unwandelbarer, fast mathematischer Genauig-

keit vollbringt; sein vollstÃ¤ndiger Gebrauch lirgt klar

beim ersten Anblick vor Augen, und vermÃ¶g srtner rrstÂ«

gerÃ¼hmten Einfachheit kann derselbe von jedem WerkÂ»

verstÃ¤ndigrÂ» eben so genau, und mit wenigen Kosten zu

Stande gebracht wrrdrn.

Die Ã¤uÃ�eren Bestandlheile dieses C hr,n o meÂ«

ters, von welchen allein uns zu sprechen erlaubt ist,

und welche allein Jedermann zu kennen nothwendig find,
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besteheÂ» in einem kleinen Hebel der durch ein gczÃ¤hnÂ»

res Rad, das einzige in dem ganzen Werke, in BeweÂ»

gung gebracht wird, und mittelst den daraus erfolgenden

SchlÃ¤gen auf einen kleineÂ» hÃ¶lzernen ZlmboS die TaktÂ»

Â«heile in fortwÃ¤hrend gleicheÂ» ZwischenrÃ¤umen anzeigt.

Die Dauer dieser ZwischenrÃ¤ume wird von der Rich-

tung eines senkrechten Stabes bestimmet, der durch

Querstriche in Trade eingetheilt ist, bei deren jedem

dir beigesetzte Zahl die Menge der SchlÃ¤ge zu erkennen

gibt, welche der Hebel in einer Minute bewirkt, wenn

drr Ltab auf einen der Querstriche (Trade) gerichtet

wird, und welche Menge der SchlÃ¼ge in dem MaÃ�e

zunimm', als der Stab von seiner niedrigen Richtung,

in welcher der Hebel 48 SchlÃ¤ge in einer Minute deÂ»

wirkt, bis zu seiner hÃ¶chsteÂ» Richkunz, in welcher 16Â«

SchlÃ¤ge in einer Minute vollbracht werden, Â«hoben

wird. Jeder der SchlÃ¤ge gilt fÃ¼r eine AchtelÂ» VierÂ»

trlÂ» oder Halbe - Note, je nachdem das Tempo langÂ»

sam oder schneÃ� genommen werden soll; das GeschÃ¤ft

desComponiften, der sich des Chronometers

zur genauen Bestimmung des gewÃ¤hlten ZeitmaÃ�es beÂ»

dieneÂ» will, besteht hiernach darin, daÃ� er auf dem

gradirten Stabe diejenige Richtung aufsuche , unter

welcher die SchlÃ¤ge des Hebels mit den AchtelÂ» BierÂ»

telÂ» oder HalbenÂ» Roten feines TonstÃ¼ckes in der Dauer

Ã¼bereinstimmen. Den sonach gefundenen Grad zeigt der

felbe euf der Partitur zu Anfang des ZonstÃ¼ckrs, wo

man die Ã¼blichen Kunstworte Largo, Andante, Adagio.

AUegro, u. s. w. hinznschreibeÂ» pflegt, mit der, deÂ»

Grad bezeichnenden Ziffer an, und stellt darneben etÂ»

Â»e AchtelÂ» ViertelÂ» oder Halbe Â»Note, je nachdem er

eine v?Â» diesen RotenÂ»Tattungen mit den gewÃ¤hlten

SchlÃ¤gen des Hebels Ã¼bereinstimmend gefunden hat.

Der ausÃ¼bende KÃ¼nstler hat hierauf, um den

SinÂ» des Componisten hinsichtlich des Tempo's zu fasÂ»

sen, nichts weiter zu thun , als auf feinem ChronoÂ»

meter die angezeigte Richtung des gradirten Stabes

Â»orzunehmen, uÂ»d er wird die Dauer jeder NotenÂ»TalÂ«

tuug genau aÂ» deÂ» SchlÃ¤gen d,< Chronvmxters

erkennen, fomit das vom Componisten beabsichtigte Zem,

po pÃ¼nktlich beobachten kÃ¶nnen.

Als einen Beweis, wie hoch die schon genannten

hiesigen Componisten diese treffliche Erfindung schÃ¤tzen,

fÃ¼hren wir auger ihrÂ« ErklÃ¤rung dag sie selbe als

ein willkommenes Mittel benutzeÂ» werden, ihre CompÂ«,

sitionen aller Drten, und so lange sie (die EompositioÂ»

nen) existierÂ«, vor aller Verunstaltung durch Verfehlung

der Tempi zu sichern, auch noch folgende Thatsachen an.

Herr Hofkapellmrister Salieri hat, aus inniger VerÂ»

ehrung der verewigten Tonknnstler Gluck, HÃ¤ndel,

HavdÂ» und Mozart, sich verpflichtet, die Partituren der

von ihnen hinterlasse nen Meisterwerke auf die ongegebeÂ»

ne Art nach MÃ¤lzels Chronometer zu bezeichÂ»

nen, damit auch diese immerfort in dem Geiste ihrer

Componisten, mit dem Herr Salieri, inniger als

jeder Andere, vertraut ist, ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen.

Er hat dieses UnternehmeÂ» , womit er sich den Dank

der ZonkÃ¼nstler ollrr kÃ¼nftigen Zeiten, so wie drr geÂ«

genwÃ¤rtigrn erwirbt, bereits mit Hapdns SchÃ¶pfung

und JahrSzeiten, und Glucks Iphigenie in Zauris (mit

diesem aus der besonderen RÃ¼cksicht, dag der CompoÂ»

Â»ist in der Partitur das Tempo mehrerer MusikstÃ¼cke

â�� wahrscheinlich im GefÃ¼hle der UnzulÃ¤uglichkeit der

gewÃ¶hnlicheÂ» Mittel â�� gar nicht angegeben hat) beÂ»

gÃ¶nnen. welchen er den Magstab des MÃ¤lzelschen

Ehronomrlrrs angelegt, und bei welcher GelegenÂ»

heit es sich klar erwiesen hat, dag die Beobachtung drr

deÂ» MusikstÃ¼cken vorgesetzten TempoÂ»Anzeigen mittelst

drr dazu bestimmten Worte: Aiidante, Allegeo, u. f. w.

in der AusfÃ¼hrung dieser Werke eine gÃ¤nzliche BernÂ»Â»

staltung derselben herbeifÃ¼hrrn mÃ¼sse.

Unsere Leser mÃ¶gen selbst aus einigen VergleichÂ»Â»Â»

gen dieses sonderbare Resultat ziehen. Nach Herrn SaÂ»

lieris richtiger, auf Hapdns eigener AutoritÃ¤t brruÂ»

hendex Angabe kommen in der SchÃ¶pfung bei der Arir:

NunfchwandenvvrdemhkiligeÂ» Strahle

>2o Viertelnoten Â«uf eine Minute, und bei dem ReziÂ»

Â«ativ:ZmvvllenTlanzÂ«fteigtjetztdieSe>Â».

)( Â«
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Â« e strahlend auf komm,Â» nicht mehr als 76 VierÂ»

telnoken auf eine Minute. Welch ein Abstand! Wie

langsam ist das Tempo im Rezitativ und wie schnell in

der Arie ! Und doch ist bei beiden Andante Â»IIa breve

die Verzeichnung. Eben so miÃ�lich fÃ¤llt das Resultat

aÂ»S, bei VergleichÂ«Â»Â» der ChÃ¶re: Mit Staunen

sieht das Wunderwerk der HimmelÃ¶bÃ¼rÂ«

Her frohe Schaar, und: Des Herrn Ruhm

cr bleibt in Ewigkeit; in beiden ist bei ganzem

Takt Allegro vorgejeichnet, und doch entfallen bei

erstem Chor zs, und bei letzterem 120 Virtelnoten auf

eine Minute, also ist das Tempo in diesem doppelt so

geschwind als in jenem zu nehmen. Diese zwei BeiÂ»

spiele werden hinreicheud s,vn, Jedermann zu Ã¼berzeuÂ»

gen, daÃ� eS das HÃ¶chste BedÃ¼rfniÃ� in der Musik ist,

in der Bezeichnung der Tempi eine gÃ¤nzliche Reform

vorzunehmen, und dazu sich des Malzclschen Chr 0Â» -

nometers zu bedienen.

ES sollen nicht die bisher Ã¼blichen und schon anÂ»

gewohnten italienischen KunstausdrÃ¼cke verworfen, sonÂ»

derÂ» in Verbindung mit dcrBezeichnungSart nach MalÂ»

zelS Chronometer gebraucht, dabei aber sorgfÃ¤lÂ»

tiger auf die richtige Anwendung derselben in Zukunft

grfrhen, und allenfalls jedem derselben ein bestimmtes

MaÃ� in der.Bcwegung, Â»ach einer gewissen Anzahl von

Graden deS Chronometers, angewiesen werden, daÂ»

mit auf solche An dir Spielenden aus diesen Benennun,

gen die Gattung des Tempo Ã¼berhaupt, und aus der

chronometrischen Bezeichnung den eigeullichen Grad der

Bewegung jedes MusikstÃ¼ckes insbesondere deutlich erÂ»

kenneu. Dagegen soll bei den schon vorhandenen ComÂ»

Positionen, in so weit sie von ihren Componisten oder

andern akkredirten KÃ¼nstlerÂ» nachtrÃ¤glich chronometrisch

bezeichnet werden, auf die beigefÃ¼gteÂ», das Tempo an-

gebenden Â«unftwsrte/ deren schwankender EinÂ» zu kei-

ner verlÃ¤Ã�igen Richtschnur dienen kann, gar keine RÃ¼ckÂ»

ficht genommen werden.

Obgleich wir schon einmahl erwÃ¤hnt haben, daÃ�

der Zweck des Chronometers nicht seo, bei MuÂ»

bZÂ«,

sik> Produktion das Tempo durch lÃ¤rmendÂ« SchlÃ¤ge auÂ«

zugebeÂ»; so mÃ¼sseÂ» wir dieses doch zuÂ« Vermeidung jeÂ»

des MlÃ�verstandes nochmahls Wirde holen, und erklÃ¤Â«

ren, daÃ� selber immer nur dazu diruen soll, deÂ» Tlri-

gicenden, bevor er sein Amt im Orchester handelt, im

Studium der Partitur zu leiten, und eben so v Â« r kleiÂ«

nerrÂ« MusikÂ»Uebungen den oder die SpielendeÂ» Ã¼ber

das zu nehmcnde Tempo zu verstÃ¤ndigen. JndeÃ� kann

der Â»Chronometer, auÃ�er dieser eigentlicheÂ» BeÂ»

stimmung doch auch noch dazu verwendet wÂ«rdeÂ», anÂ»

gehenden Musikern daÃ¶, bekanntlich sehr schwer zu erÂ»

werbende TaktgefÃ¼hl allm^blig einzuprÃ¤gen, indem dieÂ»

fe die, ihren FÃ¤higkeiten angemessenen MusikstÃ¼cke untrr

der bestÃ¤ndigen Leitung des Chronometers so lauÂ»

ge Ã¼ben, bis sir sich geeignet fÃ¼hlen , dieser Hilfe zu

entbehren.

Nach allem bis hiehrr Ã¼ber die Beschaffenheit und

den Gebrauch bes MÃ¤lzelschen Chronometers

Gesagten wird es wohl kaum einer mÃ¤chtigen AufforÂ»

deru, g an alle Componisten unserer Zeil bedÃ¼rfen, dieÂ»

se schÃ¶ne Ersindung nach Verdienst vorurtheilsfrei zu

wÃ¼rdigen, und sie nach dem Beispiele eines Salirri,

Beethoven, Weigl u. a. ihrer Bestimmung gemÃ¤Ã� alsÂ»

dann zu gebrauchen, wenn Herr MÃ¤lzet wÃ¤hrend seiÂ»

nes Aufenthalts zu London, wohin er in wenigen TsÂ»

gen eine Kunstreise untrruimmt, fÃ¼r die Verfertigung

einer, dem allgemeinen Gebrauch angemessenen Anzahl

von derlei Chronometern gesorgt, und die VerfÃ¼Â»

gung getroffen haben wird, daÃ� selbe binnen lÃ¤ngstens

einem Jahre in den HauptstÃ¤dten : Wien, London, Pa-

ris, Mailand, Berlin und Petersburg in besondereÂ»

BerlÃ¤gen um den billigsten Preis zu haben sind.

SchluÃ�lich verweisen wir unsere Leser auf beÂ»

im Nro. 57 dieser Zeitschrift abgedruckten AufsaÃ¶ des

Herrn Gottfried Weber, welcher der Titel fÃ¼hrt: Noch

einmahl ein Wort Ã¼ber d en mufikali sch en

Chronometer oder Zaktmesser; indem wir

zur Vermeidung von Wiederholungen hier Mehreres

unberÃ¼hrt gelassen haben, was der genanate Versassn
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Ã¼ber diesen Gegenstand mit vielem Scharfsinn darinÂ»

mnstÃ¤ndlich auseinander gesetzt bat.

Deutsche Oprr iu Prag.

Den 9. September ward nach einer vier monattiÂ»

chen Pause die deutsche Oper mit der Borstellung des

Ferdinand Corte, wieder erÃ¶ffnet. Die ErwarÂ»

tung war Â»m so hiher gespannt, da alle Kunstfrennde

den GcnuÃ� der Oper nur ungern durch mehrere MoÂ»

noten entbehrten, und um so gewisser darauf rechneten,

durch eine vorzÃ¼glich neue Organisation derselben fÃ¼r

diese Entsagung entschÃ¤digt zu werden. In wie weit

diese Hoffnung sich'durch dir That realisirte, wird uns

eine kleine ttebersicht des jetzigen Zustandes zeigeÂ». Die

Â«eu engagirten Mitglieder, die wir bis jetzt kennen geÂ«

lernt haben, sind Herr Mohrhardt Tenorist, Herr

^tainz und Schnrpf BaÃ�sangcr, Madame LeutÂ»

Â«er, welche zu ChÃ¶ren und auch ju AushÃ¼lfsrollen verÂ«

wendet wird. DaS theatralische DebÃ¼t der Demoiselle

vanderVlirgen, die in einem Conzert zum

sieÂ» der barmherzigen BrÃ¼der zum rrftenmahl sich ifÂ»

fcntlich hÃ¶ren lieÃ�, soll nÃ¤chstens erfolgen. JmOrcheÂ»

ster ist am Platze des Herrn Wrnzl MÃ¼ller Heer

Kapellmeister Karl Maria v on Weber, statt Herr

Kral dirigirt die erste Violine Herr Klement aus

Wien, die erste Oboe ist durch Herrn George neu

besetzt, und das Violoncellr mit einem Individuum verÂ«

mehrt worden. Der mÃ¤nnliche Chor ist bedeutend ver>

stÃ¤rkt, dem weiblichen gebricht es zwar nicht an der

QuantitÃ¤t, doch an der QualitÃ¤t, indem er auÃ�er eiÂ»

nigen weiblichen Stimm?Â» noch immer von Singknaben

besetz' ist. Die bis itzt unter Herrn Wenzl MÃ¼ller

bestandene Dislokation des Orchrsters ist zum Vortheil

abgeÃ¤ndert, der FlÃ¼gel aus selben beseitiget, und der

Kapellmeister taktixt bloÃ� an einem kleinen QuerpianoÂ»

5zÂ«

forte. Ferner ist die Oper mit einem Ballet bereichert,

das thrils aus einigen neu aufgenommenen Individuen

Â»Heils aus Schauspielern, die schon ehedem zu TÃ¤nzeÂ«,

verwendet wurden, besteht.

Ferdinand Cortez erschien auf der hiesigeÂ«

BÃ¼hne zum erstenmal)!, und da Ã¼ber diese Oper in Ã¶fÂ«

fenilichen Blattern schon so Vieles und Verschiedenes

thcils gesagt, thctls nachgesprochen worden ist, so werÂ»

de ich mich hier bloÃ� auf die Wirkung beschrÃ¤nkeÂ«, welÂ»

che die Vorstellung derselben auf das hiesige Publikum

im Allgemeinen hervorbrachte. Dir vielfÃ¤ltigeÂ», mitÂ»

unter sonderbaren AeuÃ�rrungen Ã¼ber den musikalischeÂ»

Thril dieses ernsthaften Dramas liefern in wenig WorÂ»

ten das Resultat, daÃ� selber der Erwartung, sowohl des

Laien als des Eingewcihtrn in der Kunst, nicht entspevÂ«

chen hat. Da die TonkunS die einzige ist, wo daÂ« UrÂ«

Â»heil des UneingeweihteÂ» wenigstens in einige ErwÃ¤gung

gezogen wird, weiZ dirfe Kunst daÂ« schÃ¶ne Vorrecht hat

unmittelbar zu dem GefÃ¼hl zu sprecheÂ», wohin fede

andere erst durch deÂ» Verstand wirket, so ist e< nicht

unbillig, daÃ� wir hier auch feine Stimme mit hÃ¶reÂ»,

um so mehr, als besonders die dramatische Musik mitÂ»

cclft ihres melodischen und harmonischeÂ» Zaubers auch

das GefÃ¼hl des Nichlkenners, deren doch der grÃ¶Ã�te ThÂ«il

ist, ergreiffen soll. DeÃ� dieses aber bei Cortez Â»icht

der Fall ist, erhellt daraus, Â«eil selber keiÂ» andrres

als nur jenes flÃ¼chtige Wohlgefallen darlÂ» findet, welÂ»

ches die plastischen und mimischen Reize ihm gewÃ¤hkeÂ»

kÃ¶nnen. Dem Senner hingeÂ»Â» entgeht zwar HerrÂ»

Spontinis StrebeÂ» Â»icht, etwas GroÃ�es leisten z,

wolleÂ», aber leider fÃ¼hlt er auch, daÃ� der KÃ¼nstler dlÂ«,

fes erhabne Ziel nicht erreicht hat. Durch den Wahn

verkeilet, groÃ� imposantÂ« Wirkungen fepen nur durch

vervielfÃ¤ltigte, gerÃ¤uschvolle Instrumente, uÂ»d schÂ»eideÂ»t>

bizarre Akkorde hervorzubxmgeÂ», fÃ¼llt er das Ohr, Â»Â»Â»

lÃ¤Ã�t das Herz leer. Den wahren Sirichthum der Har-

monie verkennend, sucht ,x ihn in dÂ« immerwÃ¤hrend,Â»

VerÃ¤nderung der Tonarten, uÂ»d nicht in der BerfchieÂ«

denheit der AkkordÂ« uÂ»d ihrer maÂ»Â»igfaltigrÂ» schÃ¶neÂ»

Verbindung, Â«.ich bemÃ¼hend, deÂ» Zuhtrer, vhÂ»e ibÂ»
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vorher in eine angenehme Spannung versetzt tu haben,

gewaltsam zu Ã¼berraschen , bewirkt er im Gegentheil eiÂ»

ne Monotonie, da er die heut zu Tage zur Mode geÂ»

wordenen enharmonischen Ausweichungen in die entÂ»

ferntesten Tonarten, die mittelst des verminderten ErpÂ»

timmerakkordeS und seiner UmwendungcÂ» so leicht und

vielfach zu bewerkstelligen sind, bis zur UebersÃ¤ttigung

immer auf ein und dieselbe Art gebraucht. Vinns oi>

nimm verritur in vitium. Die schÃ¤dlichen Folgen eiÂ«

nc< solchen MiÃ�braucheÂ« werden besonders in den Re>

zltativen am fÃ¼hlbarsten, wo der LÃ¤nger von der Furcht,

so schwierige, unmelodische Intonationen zu verfehleÂ«,

gefesselt, sich der nothwendlgen Freiheit in der DeklaÂ«

maiion und dem Spiele nicht bedienen kann, nicht zu

rrwÃ¤hnen, daÃ� der Kontrast, der zwischen dem RezitaÂ»

tlv und dem eigentlichen GesangsiÃ¼cke herrschen soll,

sich in das Einerlei verliert. Von jenen Schindelten,

die nur die hÃ¶here SeÃ�kunst entfaltet, und die von

den berÃ¼hmtesten MeisterÂ» Ã¤lterer und neuer Zeit mit

hinreiÃ�ender Wirkung im ernsthasten Drama benutzt

wurden, sind wohl keine zu entdecken. In der Neuheit

der Melodien, die den einzelnen StÃ¼cken zum Trunde

liegen, war der Herr Verfasser dicÃ�wahl eiwoS karg,

indem Mehrere auS der Vestalinn enllchnl oder nachgeÂ»

bildet sind, andere aber, besonders die MÃ¤rsche und

TÃ¤nze, sich Ã¼ber das GewÃ¶hnliche nicht erheben. Ma>

dame GrÃ¼nbaum iMÃ¼ller) gab die Rolle der AmaÂ»

zillv so treu und feurig, olSisie nur immer der CoiupoÂ»

nist empfunden haben mag. Nicht so lebhaft Herr

GrÃ¼nbaum deÂ» Coriez. Der Part des Herrn

MohrhardtS als Alvaro ist zwar fÃ¼r einen SanÂ»

ger nicht sehr auszeichnend, doch lieÃ� er eine volle

Â»uSgiebige Glimme , und reine Intonation hÃ¶ren.

Sein Spiel ist lebhaft , nur bisweilen zu unruhig.

Herr Llainz scheint znar ein braver Schauspieler

zu sevn, jedoch als SÃ¤nger steht er auf der Ctus,

der MittelmÃ¤Ã�igkeit, und eS ist ihm besonderÂ« das

Studium der Reinheit zu empfehlen. Herr SieÂ»

ber t vereinigte in seiner Pers.n den Morolez und

Oberpriester, welches freilich nicht dir gÃ¼nstigste WirÂ»

kuug hervorbrachte, besonders da Herr Siebert eben

nicht die Eigenschaft deS Proteus besitzt. Der mÃ¤nnliÂ»

che Chor wirkte krÃ¤ftig zusammen, und entschÃ¤digte fÃ¼r

das, was man am weiblichen vermiÃ�te, der sich deS

Fehlers deS DistonirenS und HeulenS schuldig machte,

und daher noch einer Verbesserung fÃ¤hig ist. Die TanÂ«

ze sind zwar Â«ichÂ« von der Art, daÃ� sie entzÃ¼cken , demÂ»

ohngeachtet werden sie dem schauliebenden Thrill deS

Publikums fÃ¼r manches Andere zur EntschÃ¤digung die?

nen. Die Exekution von Seite deS Orchesters mar pÃ¼nkt.

lich und feurig, und entsprach den lÃ¶blichen BemÃ¼hun,

gen des neuen OperndirektorS. Die Dekorationen sind

neu und schon, das KostÃ¼me passend und geschmackvoll

P i c c i n i.

^Fortsetzung.)

Piceini stand damahlS bei Hofe in einem groÂ»

Ã�eÂ» Kredit. Er fuhr regelmÃ¤Ã�ig zroeimahl in der WoÂ»

che nach Versailles, um der KÃ¶niginn Unterricht im

Singen zÂ» geben, dir ihn auf das Artigste behandelte.

Das war Â«der auch Alles. Ihn dafÃ¼r zu belohnen,

oder ihm nur die >Â« biS 12 FrankeÂ», welche ihn die

HinÂ» und Herfarth jedesmal)! kostete, zu erstatten, darÂ«

an wurde nicht gedacht. Eben so geruhte die KÃ¶niginn

die Partitur seineÂ« Roland in prÃ¤chtigen Einband

anzunehmen, und erlaubte ihm, dem KÃ¶nig so wie

den Prinzen und Prinzessinnen vom Hause ein gleiches

Geschenk zu machen. Auch bei seinen spÃ¤teren OperÂ»

wurde ihm dieselbe Gunst erzeugt. Aber dabri blieb eS.

Piecini hat auch nicht die geringste Erstattung seiner

dabei gehabteÂ» Auslagen erhalten.

Weniger schmeichelhaft aber solider war ein? EhrenÂ»

bezeugung, die ihm um die Â»imliche Zeit von einem

Fremden erwieseÂ» wurde. Ein russischer Obrist wÃ¼nschte
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fÃ¼r seiÂ» Regiment ein paar barschÂ« von dem EomponisteÂ»

der Eeechina zn haben. In Begleitung eines DollmetÂ»

fcherSkam er zu Piceini und trug ihm seinen Wunsch

vor. Er Â»erlangte fÃ¼rs Erste einen Fabncnmarsch, und

dann einen Angriffsmarsch, der aber recht iÂ»< Gebor

fallen sollte. Piceini sagte sie ihm zu / und bat ihn,

sich an einem bestimmten Tag im Magazins > Saale drS

groÃ�en Opernhauses einzufinden. Er selbst begab fich

zur anberaumten Stunde mit einigen Freunden dahin,

nachdem er ihnen vorher empfohlen hatte, seinem LeiÂ»

fxiele zu folgen, und Baumwolle in die Ohren zÂ« steÂ»

cken. Der Saal war gewÃ¶lbt, und eigentlich fÃ¼r die

Proben erbaut worden; allein der Widerhall der JnÂ»

stlumente war so stark, daÃ� Â»u>n ihn wieder hatte verÂ»

lassen mÃ¼ssen. Sobald der Dbrist eingetreten war, fing

die Musik an. Der erste Marsch, obgleich lÃ¤rmend

genug, machte keinen Eindruck auf ihn. Wenigstens

blieb er ganz kalt, und gleichgÃ¼ltig. Leine Blicke schweifÂ»

ten bald dahin, bald dorthin, er schien dir Pauken und

Trompeten, die doch tÃ¼chtig darauf loS arbeiteteÂ», gar

nicht zÂ» bemerken. Aber beim Angriffsmarsch machte

ihn das beschleunigte Tempo und der verdoppelte LÃ¤rm

aufmerksam. Was die Uebrigen beinahe taub machte,

hatte bei ihm nur die Wirkung, daÃ� er aufholte, eS

zu scheinen. Nun ve,Â«andte er kein Auge mehr vom

Orchester, lÃ¤chelte und nickte, um zu erkenn,,, zu ge<

den, daÃ� er die Cache verstehe, und daÃ� fie seinen Bti<

fall habe. Al< man fertig war, lieÃ� er dem ComponiÂ»

Arn fagen, er sev zufrieden, und habe nie eine schÃ¶nere

Musik gehÃ¶rt. Hierauf nahm er ihn mit sich nach HauÂ»

fr, bewirthete ihn trefflich, und lieÃ� ihn AbeuvÂ« in

feine Wohnung zurÃ¼ckfÃ¼hren, nachdem er ihm was

das Beste bei der Geschichte war â�� zwei RolleÂ» mit

fÃ¼nfzig Louisd or zugestellt hatte,

JndeÃ� wurde der musikalische Krieg immer mit

vieler Hrsttgkrit fortgefÃ¼hrt. Eine kleine Schrift unter

dem Titel: LnrÂ«k,eo5 znr l'Ã¶rÂ« Â«cruel cle IÂ» mu5>quÂ»

rrhiiztr die TemKlhrr, und die Erbitterung wurde ftÃ¤x.

krr al< je. Verton, damahlS Direktor der Dprr, ver,

suchtÂ« durch AussÃ¶hnung der HÃ¤upter die PariheikÂ» Â«u

6z<>

besÃ¤nftig,Â». Zâ�� dem Ende gab er rln groÃ�es Gastmahl,

wo Gluck und Pieeint, nachdem stÂ« einander umÂ»

armt hatten, Â»Â«den einander gefegt wurden, ^iie unÂ»

Â«erhielten sich die ganze Mahlzeit Ã¼ber mit vieler Herz,

lichkeit. Beim Nachtische lÃ¶ste Gluck, als guter Deut,

fchÂ», durch den Wein etwas erhist, daÂ« Band seiner

Zunge, Â«und lieÃ� seiner FreimÃ¼thigkeit vollen kauf.

,.Die Franzosen," sagte er zu Pieeint, aber so laut

daÃ� Jedermann Â«s hÃ¶reÂ» konnte, â��find gute Leute, aber

ich muÃ� Ã¼ber fie lachen. Sie wollen fingbare Musik,

nnd kÃ¶nneÂ» doch nicht fingen. Mein litber Freund!

Sie find in ganz Europa berÃ¼hmt, Sie denken immer

nur darauf, Ihren Ruhm zu vermehren, aber mit all

der herrlichen Musik, die Sie deu Leuten machen, sind

Sie nun etwas weiter gekommeÂ»? Glauben Sie mir,

in diesem Lande muÃ� man auf nichts anders denkeÂ»,

als Geld zu gewinnen." (Gluck hinterlieÃ� riÂ» PrrÂ»

mÃ¶grn von ungefÃ¤hr Â«zÂ«,,cÂ» Gulden) Pikeini ant.

Â»ortete ihm hÃ¶siich, daÃ� er, Gluck, durch sein BeiÂ«

fxiel beweise, wie man zu gleicher Zeit fÃ¼r Ruhm und

Reichrhum sorgen kÃ¶nne. Sie schieden als Freunde,

und man hat keinen Grund, an der Aufrichtigkeit ihÂ«

res beiderseitigen Betragens zu zweifeln: aber der Streit

hÃ¶rte darum nicht auf, und man kann in gewisser HinÂ»

sicht auf sie anwenden, was man von einem berÃ¼hmten

Haupt einer politischeÂ« Parihet gesagt hat: die beiden

MÃ¤nner, die am wenigsteÂ« von ihrÂ« Parlhki zu seyÂ»

schienen, waren â�� sie selber.

Unter den vielen KrÃ¤nkungen, welche Pieeint

wÃ¤hrend seines Aufenthalts in Frankreich von den muÂ»

sikakiscbeÂ» BehÃ¶rden erfuhr, war ihm besonders eine

schmerzlich. Die Administration der groÃ�rn Dorr, um

ihn ganz ,u stÃ¼rzeÂ», beschloÃ�, ihÂ» mit Gluck in PaÂ»

rallele zu stelleÂ», indem sie beiden die Comxosition,

nicht eines GedichtÂ«, aber eineS SrgenstandkS aufÂ«

trug. Jxhigrni a in TaurtS Â»urdr zu dirsrr teruÂ»

losen Absicht auSerseheÂ». Gluck erhielt die sehr Â«utr

Bearbeitung d irfn Fabel von Suillaxd. Pieeini

wurde mit einem erbÃ¤rmlichen Machwerke Â»oÂ» DÂ»,

breuil abgespeist, und ihm dabei empfohlen , die Sache
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Â«ryeim zÂ« hatten, Ilm ihn noch mehr in Nachtheil zu

setzen, wurde seine Oper erst nach der Gl u ck'schrn

aufgefÃ¼hrt. Allein ungeachtet deS hohen WerthrS, drr

.Â» Frankreich mit Recht auf das Gedicht, abgesehen

Â»sn der Musik, gesetzt wird, gelang die List nur halb.

Pie Â«ini' S TÃ¶ne machten den schlechten Text vergesÂ»

sen. Die Oper gefiel. Und nun wuÃ�te man sich nicht

mehr anderÂ« zu helfen, als dadurch daÃ� man die Bo siel-

lungen derselben gewaltsam unterbrach.

Nicht lange nach diesem Borfalle verlieÃ� Gluck

Frankreich, und beinahe in die nÃ¤mliche Zeit fÃ¤ll:

die Ankunft S a e ch i n i ?. Ein neuer Nebenbuhler,

neue Streitigkeiten, deren Einzelnes aber nicht hieher

gehÃ¶rt. Im Jahr i?Â»6 starb Sac chini vor VerdruÃ�

Ã¼ber erlittene KrÃ¤nkungen. Gluck folgte ihm das Jahr

darauf. Piccini mar gerecht genug, das Verdienst

dieser MÃ¤nner nicht zu verkennen. Er feierte ihr An-

denken durch eine Lobrede und trug darauf an, ihneer

Ã¶ffentliche Ehrenbezeugungtn zu dekreiireÂ«.

(Der BeschluÃ� folgt )

Anekdotr.

Ein Bauer kam ins Schauspielhaus , wo ebem ei.

Â»e Oper aufgefÃ¼hrt werden sollte. Mit Sehnsucht erÂ»

Â»artete er den Anfing. Endlich kamen die Musiker

zusammen, und kaum halte eiÂ« Oboist den ToÂ» zuM

Stimmen angegeben, als auch sogleich alle Jnflrumrn-

talisteÂ» iÂ» ihre Instrumente hineinstÃ¼rmten. Mit einem

Seiger, der eben eine Passage aus einem FrÃ¤nzrlschen

Conzrrt geendigt hat,,, wechselte sogleich ein FlÃ¶tist mit

einer Ã¤hnlichen aber auS einer ganz entgegengesetzten

Tonart aus einem MÃ¼llerschen Conzert. Die Hornisten

verfehlten nicht Ponto'S, und Rosetti'S Passagen hÃ¶ren

zu lassen. Die Oboisten und Elarinetiften? â�� du lie.

der Himmel, man muÃ�te beinahe glauben Â«IS hÃ¤tten

fie sich die Lungensucht zugeschworcn. Indem diese Â»ua

alle in voller Arbeit waren, legte ein Violonzeilist mit

einer Passage von Pleyel loS, und endlich wurden soÂ»

gar die ContrabassisieÂ» und der Pauker so ergriffcÂ»,

daÃ� sie nicht unterlassen konnten, in dieses herrliche

PrÃ¤ludium einzuprÃ¤ludireÂ«. Kurz die Oboisten, ClaÂ»

rinetiften, FlÃ¶tisten, Ho.n>sten und alle Ã¼brigen â��isteÂ»

gaben jeder nach seiner Art, seine Fertigkeit zu erkenÂ»

neu, und cc>n amnre zum Besten. Mit StauneÂ» hÃ¶rte

drr Bauer diesen musikalischen Wirrwarr an, bis eniÂ»

ltch drr Kapellmeister demselben durch das Klopfen mit

seinem Taktsiab ein Ende machte. Der Bauer glaubte

nun, daÃ� wenigstens ein StÃ¼ck geendigt sty, und rief

mit lauter Stimme â��das heiÃ�' ich mir doch MusikanÂ»

trn!" â�� Dir umstehenden ZuhÃ¶rer bedeuteten ihm aber,

daÃ� lS erst itzt anginge, und daÃ� er sich nur ruhig ver-

ballen mÃ¶chte. Lange sah nun der Bauer dem KapellÂ»

meister zu, wie dieser mit ftinem Taktftab die Luft

durchschnitt. Nachdem er aber nicht begreifen konnte,

was dieÃ� alles zu bedeuten habe ? fragte er seinen NachÂ«

bar - â��Sag' er mir einmahl, wer ist denn der dort mit

dem Stecken, der immer so hin und her fÃ¤hrt? â�� Der

Rachbar belehrte ihn, eS fry der Kaprllmrister. ,,Hm!

â�� rrwiederte der Bauer, der glaubt aber auch alleÂ«

zu thun, und im Grunde tbut er doch gerade gar

nichts!" â��

Z chricht. Mit Befremden habe,, wir vernommen, daÃ� einer unserer Diener, dem die Zustellung die-

^ ser Zeitschrift obliegt, sich erlaubt habe, fÃ¼r die letzterschienene musikalische Beilage AnfordeÂ»

rungen zu machen; mir ersuchen jeden der (?. 1".) Hrn. Pranumeranten, der sich zur EntrichÂ»

tung einer solchen Abgabe herbeigelassen hat, von deÂ», bezahlten Betrag die Anzeige in TenoÂ»

lerS Buchhandlung machen zu lassen, wo die Erstattung erfolgen wird. Zur kÃ¼nftigen Vermeid

dung deS geschehenen Unfuges ist der besagte ZutrÃ¤ger seiueS Dienstes unverzÃ¼glich enthoben worden.

Die Redaktion.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â»(Mittwoch dtÂ» 2Â«. Octobtr igiz.)Â«

K. K. HosvpernbÃ¼hne.

Bie Bajaderen. Eine groÃ�e heroische Oper in

drei AufzÃ¼gen nach dem FranzÃ¶sischen drSJouy von

I x. EÂ«>!Â»lli. Die Musik ist von Catel. Am >4-

Dkioder zum ersten Mahl aufgefÃ¼hrt.

De malÂ», Rajah von Benarez, ein schwacher

FÃ¼rst, den sein Dberpriester und Oberrichter stets nach,

ibrer Willkuhr leiten, soll nach indischem Gesetze aus

den Favoriten seines Ã�aremS sich eine GattinÂ» wÃ¤hlen,

keine machtige Neigung zu einer reizendeÂ» Bajadere,

mit der er schon lÃ¤ngere Zeit vertrauteÂ» Umgang geÂ»

pflogen, verzÃ¶gert indeÃ� seinen EntschluÃ�, obschonicS

sein Stolz und die Vernunft miÃ� illigt, ein MÃ¤dchen

aus der niederrn Klasse zu sich zu erheb.Â», welche nur

dazu bestimmt, die GÃ¶ltinn der Freude und Lust durch

Tanz und Gelang zu preiseÂ». Er sucht drn dringenden

Vorstellungen seineÂ« RÃ¤the zu entgehen, indem er sie

auf die Befahren des Krieges mit den Maraten auf-

merksam mal t, welche gebieten alle Freudenfeste auf

ruhigere Zeiten zu verschiebeÂ». Allein bergebenS; die

Kraft seines Willens bricht an der UnerschÃ¼tterlichkeit

derjenigen, die ihn beherrschen. Schon sind die FavoÂ»

riten deÂ« Harem feyrrlich ^ ersammelt, und die jungen

Bajaderen beginnen das Fest durch ihren Dienst zu vrrÂ«

herrlicheÂ»; da tritt LameÂ« (so heiÃ�t des Rajah LiebÂ«

ling) ans dem Kreise ihrer Gespielinnen hervor, und

verkÃ¼ndet in schauerlicher Begeisterung deÂ» nahen Sturz

deÂ« Reiches durch der Maraten Heer. Dvch des OderÂ»

priestÂ«Â« Spruch beruhigt die aufgeschreckten SemÃ¼ther,

und dringt wiederholt auf DrmalyS rasche Wahl.

Die Liebe verleiht diesem in dem entscheidenden AugenÂ»

blick Kraft, und eS fehlt nur mehr das letzte Wort,

um zu erklÃ¤ren, daÃ� er dem Drange seines Herzens solÂ»

ge alS eiu hereinstÃ¼rzender Bothe dir Niederlage deS

HerrrS und die NÃ¤he des FeindeÂ« berichtet. AlleÂ« eilt

zu den Waffen.

Zu spÃ¤t sind alle Versuche, das Eiudringrn der

Maraten aufzuhaltcn; BenareS wird rrebert und der

unglÃ¼ckliche Rajab gefangen. Dlkar, der Maraten

Feldherr, schont das Eigenthum der Einwohner, und

auch DemalyS verwirkieS Leben; dieses jedoch nur

in der Absicht, um zu Wischnus heiligem Bande zu geÂ»

langen, mit dessen Besitz nur allein er sich alS kÃ¼nftlÂ»

grr Beherrscher den Schutz der GÃ¶tter sichern kann,

und das er, nachdem keine Drohung Demalo bewegt,

den Drt zu entdecken, wo dieses Kleinod verborgen,

durch Lamra zu erlangen hofft, der er arglistig De,

malvS Leben unter der Bedingung verbÃ¼rgt, daÃ� sie

ihren EinfluÃ� auf dieseÂ» benutzt, um ihm seiÂ» GeheimÂ»

niÃ� zu entlocken. LameÂ«, nur durch Geschick eine

Bajadere, ist weit Ã¼ber ihrem Stand erhabrn, und verÂ»

mog ihren Gl sinnungxn daÂ« edelste GeschÃ¶pf..Sir Hai sich

berritS zur Rettung DemalyS mit einigeÂ« TapfereÂ»

verschmoren, welche, nachdem die Bajadrrrn die Sinne

der rauhen Krieger durch Ã¼ppigÂ« TÃ¤nze und dargereichÂ»

te GetrÃ¤nkÂ« berauscht, und ihrer abgelegten WaffeÂ»

beraubt haben werden, auf das, du7ch ein Feuer am

Gipfel drr Pagode gegebenÂ« Zeichen, die sorglosen Fein,

de mit ihren eigenen WaffeÂ» Ã¼berfallen, und die Wehr,

losen leicht besiegeÂ» sollen. LameaS List gelingt um

s, ehÂ«r, als ihrÂ« Rrize deS FeldherrÂ» BegierdeÂ» enl.
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gÂ«Â«men, unb dieser der erste ist, der im Taumel deÂ«

ElttjÃ¼ckens den lÃ¤stigen Ã�elm und sein Schwerdt den

schÃ¶neÃ¼ Nymphen ausliefert, und selbst seine KriegSgeÂ«

noÃ�en zur Freude und Zwanglosicckeit ermuntert. LaÂ»

mea, die OlkÂ«Â« Antrag zum Scheine angenommen,

und ihm bereits das vorgebliche SeftÃ¤Â»!>niÃ� D c m aÂ»

lyS entdeckt hat, daÃ� das heilige Band in einer PagÂ«Â»

he verborgen sey, wohin jedoch Olkar sich nicht beÂ»

geben darf, ohne einen VolkSaufftand ju wag Â», enlÂ»

fernt sich , das verabredete Zeichen geben zu lassen; der

sie begleittnde Vertraute Olkars wird das erste Opfer

der Rache, und es erfolgt die gÃ¤nzliche Besirgung der

Ã¼berlisteten Feinde.

Demaly ist nun Â»ieder im ruhigen Besitze seiÂ»

nes Reiches, Â«nd bieg durch das Werk der geltebleu

Lamra. Eine solche GroÃ�ihat Ã¤ndert uun sein VerÂ»

bÃ¤ltniÃ� gegen LameÂ«, sie ig wÃ¼rdig, zur Gattinn eiÂ»

nes Rajah erhoben zu werden. Allem DemalyÃ¶ An,

trag findet bei ihrer Bescheidenheit kein GehÃ¶r. Sie

weiset seine Vorstellung: daÃ� Indiens erster BeHerrÂ»

scher, der nun gÃ¶ttlich verehrte Wischnu, selbst eine Ba,

jadere gefreirt habe, mit dem Ausspruch zurÃ¼ck, daÃ�

nur die Gitter selbst sich Ã¼ber das Gesetz erheben kÃ¶nÂ«

nen, das sie gegeben. Es kann also auch Demalv

bloÃ� durch List zu seinem Ziele gelangen. Er hat, die

Ausnahme seines Antrages aus der KenntniÃ� ihrer zaxÂ»

ten DenkungSart errathend, gleich bei hergestellter Ru,

he das GerÃ¼cht verbreiteÂ» gemacht, er seo im GetÃ¼mÂ»

mel deS LampseS von einem gifiigen Pfeile verwundet

worden, wovon die schreckliche Wirkung bereits beginÂ»

Â»e. Der Oberpxiester muÃ� demnach dieses UnglÃ¼ck im

Harem verkÃ¼nden und anzeigen, daÃ� nur diejenige DeÂ»

malvs GattinÂ» werden kÃ¶nne, welche mit ihm auch

den bald zu erwartenden Tod bestehen will, daÃ� aber

eines RajahS VermÃ¤hlung auf dieser Erbe von den GÃ¶tÂ°

kern unter Androhung des Verlustes alles kÃ¼nftigen HeiÂ»

les bedungen sey. Die drei ersten Favoriten geben so>

gleich alle AnsprÃ¼che auf diese, vorher sehnlich erwÃ¼nsch-

te Ehre auf; aber LameÂ«, die kein anderes GlÃ¼ck

kennt, Â«IS welches sie ihrrm Geliebten bereitet, bringt

sich groÃ�mÃ¼chlg als Opfer dar JadeÂ« sie erkenut, daÃ�

der Tod den Unterschieb der StÃ¤nde aufhebe, und also

ungeachtet ihrer niederen Abkunft nun Demaly ihre

Hand zu reichenj bereit ist, offnen sich die GardineÂ»,

welche Demaly als geheimeÂ» Zeugen ihres Wortes

Verbargen, die Ã¼berraschte edle Lamra kann ihren au<Â«

gesprocheneÂ« EntschluÃ� nicht zurÃ¼cknehmen, eilt also in

des Geliebten Armr, um sich mit ihm schnell auf immer

zu verbinden.

DieÃ� ist die getrrue ErzÃ¤hlung des Inhalts einer

Oper von Jouv, iÂ» welcher dieser die ziemlich fraxÂ«

pante Eonseguenz in der Handlung nur durch seine

Wendungen, und StÃ¼tzung auf indische SitteÂ» und ReÂ»

iigionSbegriffe vor WidersprÃ¼chen verwahrcn konntc.

Er wollte ein heroisches Operngedicht liefern, Hai jrdvch

die Form zum Theil vergriffen, hauptsÃ¤chlich aber die

Eignung des Stoffes zu einer tragischeÂ» Musik verÂ»

kannt. Die absichtlich umstÃ¤ndlicher angefÃ¼hrie Fabel

des StÃ¼cks Ã¼berzeugt, daÃ� sich selbe mehr zum RomanÂ»

tischen neige, Â«nd nach dieser Ansicht d.amatish behauÂ«

delt mehr geeignet gewesen wÃ¤re, auch iÂ» der Mu,,k

romanrisch eingekleidet zu werden. Sc> wie Ã�err Jsuy

das Stick in die Scene geftyt hat, erhÃ¤lt eS besonders

durch die komische Parkbie der, unter sich riferndrÂ»

Favoriten einen Mittelcharakter, der dem Comroniflen

bei feiner Aufgabe bedeutende Schwierigkeiten zu lÃ¶seÂ»

gibt. Auch hÃ¤tte der, deS theatralischen Effektes kundige

Dichter , der die Zufther mit deÂ» SchlachrgemÃ¤ldcn

bei der Eroberung und Befreiung von Benarez weisÂ»

lich verschont, die dem Componisten wesentlich nothÂ«

wendigen Contraste im Arrangement der Eiiuationeu iÂ»

grÃ¶Ã�erer Zahl aufstelleÂ» kÃ¶nnen, als er eS gethan.

Ueberhanvt scheint eS aber seine besondere Absicht gewe-

sen zu seyn, dem Geschmacke an der Verdiuduug deS

BalleÂ« mit der Oper zu huldigen, da sich der Inhalt

jedeÂ« drr drei Akte ziemlich gleich in Tanz Â»nd Gesang

Â«heilt.

Ueber die Art, wie Catel deÂ» TegkÂ»stand Â«ufÂ»

gefaÃ�t, und damit seine Musik in Verbindung gebracht

hat, so wie Ã¼brr deren Ã¤sthetischeÂ» und kechnischeÂ»
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Werth findeÂ» Â»kr nun folgendeÂ« zu bemerkÂ«. EÂ«tÂ«l

fkihltÂ« ganz daÂ« Gewicht der an ihn gemachteÂ» F,vde>

rungen, die er in dem Vt Ã�Â« harter befriettieÂ» saunte,

Â«lÂ« die svl an gezeigte > ngle che Haltung d,< eÃ¼jerÂ« e<

Â«rschwrrir, ja vivlleicht ganz unmÃ¶glich macht,, die EinÂ»

heil d,< e?,ylÂ«, daÂ« eiste ErforderniÃ� jeder besonderÂ«

abrr einer heroischen DvernÂ»ComvosilioÂ», ohne sichl,

barem Zwange durchÂ«Â«Â« bkizubrhalten. Dennoch ift es

ihm gelungen, diese Einheil d,< St?lÂ«, diestÂ« Feghal,

len deÂ« heroischen Cdarak,er< in so weit zu erreichen,

alÂ« ihn nicht die Wadrlrit deÂ« Â«uÂ«druckr< genilhigt

hat, dem Dichter nachzugeben, und die sich zum KoÂ»

MischeÂ» neigendÂ«Â» <?ttuatlonen zwischen den drei FavoÂ»

riteÂ» doch rinigermaÃ�cÂ» diesem fremdartigeÂ» Charakter

gemÃ¤Ã� zu behandeln, mithiÂ» CeeneÂ», die an SnÃ�meiÂ»

Â«< GolimaÂ» oder die drri EultaninveÂ»

Â«riÂ»Â»ern, eiÂ»eÂ» Anstrich in der Musik zu gebeÂ», der

den ZuhÃ¶rer auf eine kurze Zeit iÂ» daÂ« Sedier vrrsrtzk,

dem jene Dxer angehÃ¶rt.

Jene strenge Unterwerfung unter daÂ« Gesetz dÂ«

Einheit fÃ¼hrt aber nicht felteÂ» deÂ» Fehler der MonoÂ»

tinie herbei, und maÂ» kann nicht leugnen da?, anchHerr

Eatrl sich dessen in dieser DpÂ« ein wenig Ã�chuldtg

gemacht hat. DieseÂ« wÃ¼rde ihm vielleicht nicht widerÂ»

fahren sevÂ», wenn er sich deÂ« VorthrilÂ«, den Sxontint

zÂ» viel benÃ¼tzte, Â»icht zu sehr begeben hÃ¤tte. GestÃ¼tzt

ans deÂ» hohen Werth seiner Harmonien, und auf die

Â«ntadelhaft grÃ¼ndliche FortfÃ¼hrung seiner glÃ¼cklich geÂ«

wÃ¤hlten Thema Â«, hielt eÂ« der ernste Componift vielÂ«

leicht fÃ¼r zu kleinlich, sich der Mittel zu bedieneÂ», welÂ«

che vor EinfÃ¶rmigkeit, wenigsteÂ»Â« znm Scheine, bewahÂ»

ren. und in der gesuchten Instrumentation, in der ManÂ»

Â»igfaltlgkelt der Modulationen, in dem Gebrauch geÂ»

haufter Dissonanz,Â», u. dgl. liegeÂ». EinanderÂ«Â« PinÂ»

derniÃ� deÂ« schÃ¶neÂ» EffekteÂ« liegt ferner darin, daÃ� Herr

Eatel sich Â»icht immer fo gut auf daÂ« Durch fÃ¼hreÂ»,

alÂ« auf das FortfÃ¼hreÂ» feineÂ« Thema'Â« versteht. JeÂ»

Â»o AÂ»alvse eiÂ»er oder mehrerer MelodieÂ» iÂ» ihre BrÂ»

ftandlhrilÂ«, und der^ Zusammenfassen nach einer geÂ»

schickteÂ» DeduktivÂ» ist â��n trefflich,, Zlbirkung, aber

lÂ» Â«tÂ«<Â« BotadrrÂ« Â» nur in drm groÃ�Â«Â» Ens,Â»,

blkftÃ¼ck deÂ« zÂ»,it,Â» AkteÂ«, wo sich der Â»ilde Ehor der

MarateÂ» mit deÂ» graziÃ¶seÂ» GesÃ¤ngen der Bajadrren

verbindet, und iÂ» demselben Akte in LÂ«nieÂ«Â« Arie,

worin iÂ» der ZnftrÂ»meÂ»Â«Â«lÂ»BÂ«glritung der eben erwÃ¤hn,

tr Ehor durchschimmnt, zu findrn.

DaÂ« Ganze ift groÃ� gedacht, und der heroischÂ»

tragische Geist wahr uÂ»d ergreifend Â«â��Â«gesprochen. Da,

wo dicser Geist rein weht, und sich Ã¼ber daÂ« SlomÂ«Â»liÂ»

sche ganz Â«helu, hat sich EÂ« tel < Talent rÃ¼hmlich deÂ«

wÃ¤hrt. So mnÃ� die Haltung) der Pa.thie der LÂ«m ea

durchÂ«Â«Â« klassisch Â«rkannt werden. Dir Â»ezitÂ«tive

sind trefflich dellamtrÂ«, und iÂ» der Begleitung herrscht

eiÂ»e hoch zu achtende Oekonomi, der Znftrumrnte, welÂ»

che dann wucherische ZinseÂ» trÃ¤gt, Â»eÂ»n der Eomponift

durch Berinderung der Begleitung und durch eineÂ» ortÂ«

giaelien Gebrauch der Blasinstrument, die Effekte zu

steigern beabsichtet. Der Gesang ift wÃ¼rdevoll und

Ã¼berÂ«Â«Â« flieÃ�end, auch in Ansehung deÂ« UmfangeÂ« nicht

Â«uf einzelneÂ« glÃ¼cklicheÂ« TaleÂ»Â« berechnet, soaderÂ» der

allgemeinen Natur drr GrimmeÂ» angemesseÂ», dabei gÂ«Â»<

charakteristisch uÂ»d deÂ» GemÃ¼tszustand Sex SÃ¤nger geÂ»

Â«au bezeichnend. Die ChÃ¶re habeÂ» ein wahrhaft lrÂ«>

Â«ischeÂ« GeprÃ¤ge, und smd nach GluckÂ« erhabenem BorÂ«

bilde, doch felien nachahmend, geformt. Auffallend,

und einen sonderbaren Eindruck erzrugend ist eÂ«, daÃ�

Herr Caiel in den meistÂ«Â» ChÃ¶reÂ» die Melodie in den

Orchester, und die Harmonie in die Parle der SÃ¤nger

gelegt hat, wie eÂ« im ziirchrnstyl gehalleÂ» zu Â»erdeÂ»

xft.gt. Bon den Tanzmelodien, welche sich in

jeae der Maralrn, und die der Bajaderen konlraflirend

theilen, sind ErsterÂ« ganz vorzÃ¼glich charakteristisch,

auch ketziere haben einigen orientalischen Zuschnitt, doch

sind sie bloÃ� graziÃ¶s, und nicht g.nug lieblich und Â»eich,

um zÂ» deÂ» BefÃ¼hlrn zu ftiÂ»n,rn, Â»elch, die, zu finnli>

chcn F ludÂ« einladrndeÂ» TÃ¤nze der Bajakeren errrgen

soll,Â«; im Uebergang iÂ» dÂ« Bachantische sind sie aber

Â»ieder Â»oll Ausdiurk.

Diese s^ieziellrÂ» BemerkungrÂ» reich,Â» hin, den

Wrrlh von EÂ«t,l< Â«Â«jÂ«d,xrÂ» i, ,iÂ»rr Ueoersicht
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zu Â«rkÂ«men zu geben; wir g?ben nun auf die einzelnen

Mus,kstÃ¼cke Ã¼ber, wovon wir jedoch nur jene berÃ¼hren,

die entweder eine b^ solidere WÃ¼rdigung verdienen, oder

an welchen gewisse Eigenheiten einzelne RÃ¼gen veran.

lassen. â�� Die OuvertÃ¼re ist bekanntlich eine Sammlung

der HauptzÃ¼ge deS musikalischen GemÃ¤ldes. Herr C aÂ»

tel hat dazu die Melodien aus den TÃ¤nzen der Mara-

len und Bajaderen ausgehoben, somit das Bild der beiÂ»

den Nationen skizzirt, unter welchen die Handlung vor,

geht. WÃ¤re nicht die Partiiie der Lamra, der HelÂ»

dinu deS StÃ¼cks, der vorzÃ¼glichere Gegenstand, auf

welchen die GemÃ¼ihcr vorzubereiten waren, da die geÂ»

nannten Nationen gleichsam nur den Grund vorstelleÂ»,

auf welchen das strahlende Bild der Hauptfigur hinge-

stellt ist? â�� Wir wollen keiner Ansicht vorgreifen, und

begnÃ¼gen uns, diese Frage aufgestellt zu habeÂ». ^ Nicht

zu entschuldigen ist der Componist Ã¼ber die Frecheit,

mit welcher er bet den betendem Chor im ersten Akt und

bei dem Eintritt des Priesters Â«ach dem Trauermarsch iÂ«

dritten Akt in Mozarts Eigenibum eingegriffen hat. Es

gibt wohl zufÃ¤llige Ã�hnlichkeiten, auch mag man eS erÂ»

Â«rageÂ», daÃ� die Behandlung zweier MusikstÃ¼cke so symÂ»

Mistet, daÃ� das leichte Borschweben deS Einen bei dem

EntwÃ¼rfe deS Andern zu erkennen ist, aber durchaus

zu miÃ�billigen ist eS, wenn dieses zur bloÃ�en Coxie

wird, und bis auf die Instrumentation ganz seinem BorÂ»

bilde gleicht. Herr Ca tel verbarg diesen Eingriff sÂ«

wenig, daÃ� auch nicht Einer unter den ZuhÃ¶rern war,

der nicht die stÃ¤rkste Aeminiszuiz an Mozart gefÃ¼hlt

hÃ¤tte. Dieses schmeichelt zwar unserem Nationalftolz

aber sehr auf KosteÂ» der Achtung fÃ¼r deÂ» Nachahmen,

deÂ». â�� Musterhaft durchgefÃ¼hrt ist das groÃ�e Ensemble,

das die letzte HÃ¤lftÂ« des zweiten Akts bildet. Es be<

ginnt mit einem kriegerischen Gesang der Maraten, voll

Kraft und Feuer; der Wechsel zwischen 1! - <lur und

L Â»mnll wirkt sehr vortbeilbaft, besonders da mehrenÂ«

tbeils der Trsang mit der legieren Tonarr eintritt, und

auf solchÂ« Art die Klage der miÃ�handelten GefangeneÂ«

rgreifrnd ausgedrÃ¼ckt ist. Diese Scenr, welche mit je-

ner in C,rtejj (zten Akt) ganz Ã¤hnlich ist, hat Herr

Ca tel mit aller SimplizitÃ¤t viel schÃ¶ner als SpontiÂ»

ni die Seinige gegeben. Auch ist ihm die folgende SeeÂ»

ne, wo die Bajaderen die rauhen Krieger durch Tanz

und Sesanz erweichen, und bis zur bachanttschen Lust

verfÃ¼hren, in der Steigerung des Effektes herrlich geÂ«

lungen. Mit ausgezeichneter Kunst hat er die wider-

streiten den Melodien beider ChÃ¶re verbunden, und zumnnÂ»

gezÃ¼gclten Lust. Geschrei gefÃ¼hrt. â�� Sehr schon, nnd

ganz des scho > im allgemeineÂ« ausgesprochenen LobeS

wÃ¼rdig sind nebst der schon angefÃ¼hrten Arie LameaS,

ihre beiden Duette mit Demalo, deren fanfl flieÃ�en-

der Gesang entzÃ¼cket.

Wenn die AuffÃ¼hrung der Bajaderen von Seite

der darstellenden Haupt.Personen gerechtes Lob verdient;

wenÂ» man mit VergnÃ¼geÂ» gesteht, daÃ� Demotselle LauÂ»

cher die Lamea mit bewunderungswÃ¼rdiger Vollendung

gab, indem sie mit ihrem durchdachten, wahren Spiele,

mit der Trefflichkeit ihrer Deklamation, und mit der

Richtigkeit in der, bei dieser Aolle meist sehr schwieriÂ»

gen Intonation, eine Reinheit und eineÂ» Umfang der

Stimme verband, wodurch sie uns eine ganz neue Er-

scheinung ward; wenn ferner gestanden wird, dsÃ�Herrn

Sibonis und HerrÂ» VoglS verdienstlicher Eifer in

der Darstellung der RolleÂ» DrmaloS und OllarS schÃ¶Â»

ae Resultate gewÃ¤hrte, und auch Herr Saal den OderÂ»

Priester uuiadelhaft gab; so darf man auch gegenseitig

keinen Anstand nehmen, zu erklÃ¤ren, daÃ� alle Ã¼brigeÂ»

Rollen mehr oder weniger mittelmÃ¤Ã�ig gegeben wurden.

Am wenigsten hatte Herr Radicchi als Siustan, AufÂ»

seber des Harems, befriedigt. Zu feinen geschmackloseÂ»

Manieren gesellte sich eine, bei jeder Scene miederkehÂ»

rrnde Unrichtigkeit der Intonation, die alle Rachsicht

erschÃ¶pfte. Die deÂ« Favoriten, die beiden Demoiselle

Sondra und Madame Msreau, glaubten genug geÂ»

tban zu haben, indem sie ihre Partr prÃ¤zis â�� ohne

SchatteÂ» und Licht â�� vortrugen. Herr F r Ã¼.b w a l d

war in der kleinen Rolle deS OberrichterS an feinem

Plage. Die ChÃ¶r,,' waren schwach besetzt, besonders jeÂ«

ner zn Anfang drS zweiten AktS; auch gab de, Sopran

hie und da DistonirungeÂ» zu vernehmen. Der grÃ¶Ã�te
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g?a htheil fÃ¼r die Oper lag endlich in d?m Mangel deÂ«

?aHetÂ«. NichtÂ« ausdrÃ¼ckende SprÃ¼nge einiger Figuran,

tlnnen muÃ�ten die reizenden TÃ¤nze der Bajaderen, und

militÃ¤rische Evolutionen die wilden Tanze der MÃ¤rkten

suppliren. Dadurch wurde besonderÂ« die richtig berechÂ»

nett Wirkung des EnsembleÂ« im Â«en Akt um VieleÂ« ge"

schwÃ¤cht. DaÂ« stufenweise Aufsteigen der sanften Freu,

de zum wogenden Bachanal war dabei nur in dem Hin

deuten der Musik zu erkennen.

Die Aufnahme dieser Oper war keineOvrgÂ« so

gÃ¼nstig, alÂ« sie e<, ihrem innereÂ« Werthe nach, ungeÂ»

achtet ihrer kleinen MÃ¤ngel, verdient, und alÂ« man e<

nach den vorlheilhaflen Urtheilen harte vermuthen solÂ«

len, die unÂ« frÃ¼her auÂ« ihrem Geburtsorte, PariÂ«'

durch Ã¶ffentliche BlÃ¤tter zugekommen find. Einige UnÂ»

villigkeitcn deÂ« PublikumÂ«, die sich auch auf die WÃ¼rdiÂ»

gung des VerdiensteÂ« einjilner SÃ¤nger erstreckte, vorÂ«

ansgeseyt, liegt wohl die grÃ¶Ã�te Schuld an der angeÂ»

zeigten mangelhaften AuffÃ¼hrung, zum Theile aber auch

an der schon gerÃ¼gten Jnconvenienz deÂ« SujetÂ« zu ei-

ner tragischeÂ« Oper; indem dieseÂ« eine sehr komxli-

zirte romantische Handlung enthÃ¤lt, die einer umstandÂ«

lichen Exposition mittelst der Rezitativen bedarf, um

Ã¼ber die Motive der einzelneÂ« HandlungOvcisrn Licht

zu verbreiten, eine Bedienung, deren ErfÃ¼llung der WeÂ»

senheit einer tragischen Oper widerstreitet, welche eine

einfache, groÃ�e Handlung in Anspruch nimmt, wobei die

RezitativÂ« fich meist mit dem Ausdruck deÂ« GemÃ¼tbSjuÂ»

stÃ¤ndeÂ« der Spielenden zu beschÃ¤ftigen haben.

P i c c i n i.

sBeschluÃ�.)

Die Skev,lÂ»tloÂ» heach auÂ«. Der Verlust seiner

Besoldung bestimmte P.ktinl, Frankreich zu verlasÂ»

.5/.Â«

sen. Im JuliuÂ« 1791 reiste er nach Neapel zurÃ¼ck, ivÂ»

er im September ankam, und von dem Konig mit ofÂ»

fenen Armen aufgenommen wurde. Er arbeitete mit

neuem Eifer fÃ¼r daÂ« Theater San Karlo, und wurde

vom Neuen der Liebling deÂ« PublikumÂ«. So weit ging

alleÂ« gut, und sein StÃ¼ck wÃ¤re durch nichtÂ« unterbroÂ«

cheÂ« worden, wenn er nicht die Unvorsichtigkeit gehabt

hÃ¤tte, revolutionÃ¤re Gesinnungen zu Ã¤uÃ�ern, die er tÂ«

PariÂ« eingesogen hatte. MiÃ�trauen, HaÃ�, Verfolgung

waren die unmittelbaren Folgen davon. Und fo lebte

er vier Jahre lang einsam, vbne eÂ« wagen zu dÃ¼rfeÂ»/

feine Wohnung zu verlasseÂ», in Kummer und Elend,

die er so wenig verdient hatte, aber mit dem Mnth eiÂ«

ne< Weisen ertrug. Er beschÃ¤ftigte fich wÃ¤hrend dieser

Zeit mit geistlicher Mufik, und komxonirte fÃ¼r KircheÂ»

und Kloster, welchen sogar die OriginalÂ» PartitureÂ»

geblieben sind, da er die KopiekosteÂ» nicht bestreiteÂ»

konnte. Die unglÃ¼ckliche Lage, die durch den Verlust

seiner Partituren und aller seiner in Frankreich zurÃ¼ckÂ«

gelassenen Habseligkeiten Â»och vergrÃ¶Ã�ert wurde, dauexÂ«

te bis in daÂ« Jahr .758, wo der berÃ¼hmte SÃ¤nger

David ihm einen Auf nach Venedig verschaffte. Der

KÃ¶nig bewilligte ihm einen PaÃ� Â»ach dieser Stadt, und

Pickini benutzte die wiedererhaltene Freiheit, uÂ»

nach Frankreich zurÃ¼ckzukehren. Gleich am ersten Tag

nach seiner Ankunft in PariÂ« begab er sich in die groÂ«

Ã�e Oper zÂ» der Prcisvertheiluug deÂ« ConservatvriumÂ«,

wozu er eingeladen war, und wo er auf die ehrenvollÂ»

fte Art aufgenommen wurde. Seine Freunde dachten

nun darauf, die grenzenlos unglÃ¼ckliche Lage deÂ« tief,

getrÃ¤nkten ManneÂ« zu verbessern, und wirkteÂ» ihm fÃ¼r

die erste Einrichtung eine Summe von lexÂ» FrankeÂ»

und Â«inen Jahrgehalt von ,4cm Fr. auÂ«. Allein die

Hauptsache mar die Wiedereinsetzung iÂ» seine Pension

von ZOÂ«, Fr. bei der groÃ�en Oper, welche er durch die

fÃ¼r sie komoonirten StÃ¼cke so wohl Â»erdient hatte, nah

da er sie jetzt in Frankreich verzehreÂ» wollte, so hatte

man keinen Porwand mehr, sie ihm abzuschlagen. Al>

leiÂ» auch bei der verÃ¤nderten Administration herrschte

noch die alte Abneigung gegen ihn. Seine besteÂ» Opern
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wurdeÂ» Â«Â«Â» der Liste ausgeflxtcheÂ«, Â«Â»d seiÂ« PeÂ»siÂ»Â»

dadurch auf 5Â«Â« Fr. hrrabgesetzt. Eine kleinÂ« VergÃ¼Â»

tuÂ»g dieses Verlustes war die Anweisung einer freieÂ»

Wohnung im Hotel d'Ai'gioilliÂ«, wo er nuÂ» mit eiÂ»

Â«eÂ» Theil seiner Familie lebte. Eine reiche Quelle

von Freuden fÃ¼r ihn, aber auch eine groÃ�e Last bei sei,

Â»em geringen Einkommen. Der Kummer Ã¼ber seinÂ« LaÂ»

ge und die UngewiÃ�heit Ã¼ber das Schicksal des, in NeaÂ»

pel zurÃ¼ckgebliebenen TheilS seiner Familie, zogen ihm

eine Lahmung zu. Nach seiner Genesung entschloÃ� er

sich, selbst die Â»ithigen Schritte zu ihun, um die StelÂ»

le eines Vorstehers beim Coosrrvatorium, moju er scheu

lange vorgeschlagen war, endlich zu Â«langen. Er er'

hielt auch wirklich eine Audienz bei dem ersteÂ« Consul

der ihn mit GÃ¼te empsing, einen Marsch fÃ¼r Sie EonÂ»

sulargardÂ« von ihm verlangtÂ«, und ihm einÂ« Gratifika>

^on bewilligte. Der Minister seiner Seits beeilte sich,

die Sache ins ReinÂ« zu bringen, und im Jahr igca>

wurde fÃ¼r Pikeini unter dem Titel der NationalerÂ»

kenntlichscit eine sechste VorsteherSftelle beim ConservaÂ«

tortum geschaffen. Aber die Gunst kam zu spÃ¤t. Seine

Krsnkheit hatte sich Mit wiederholten AnfÃ¤lleÂ» Â«ingestellt.

AU er sich eiÂ» wenig besser bÂ«faÂ»o, machtÂ« rr auf den

Rath drr Aerzte mit seinÂ« Familie eine Reise nach PasÂ»

fg. Man hoffte die frisch, FrÃ¼hlingsluft und die Reize

der Natur wÃ¼rden vonheilhaft auf seine Gesundheit

wirken, und seine Lebensgeister stÃ¤rken. Allein die QuelÂ«

lÂ« war versiegt. Ein hÃ¤uslicheÂ« UnglÃ¼ck muÃ�te noch

hinzukommen, um ihn in einem Augenblick niedrrzuÂ»

schlagen, wo er Aufrichtung und Trost so sehr bedurfÂ»

te. Er beschleunigte und verbitterte feine legten StnnÂ»

den Seine SchwÃ¤che nahm mit jÂ«dÂ«m Tage zu, Â«

unterlag endlich, und Â»ach einer Agonie, bei welcher

ihn jedoch das BewuÃ�tseyn und die StÃ¤rke seinÂ« SeeÂ»

le nicht verlicÃ�, starb er am 7. Mai Â»Â«Â«Â» im 6Â«. Jahr

s Â» s kedrns. Er ward zu Passu beerdigt. Seine Ru,

hrstÃ¤'e beje chnet eiÂ» schwarzer Marmoestein auf wel-

chen ein Freund, der ihm die lest, Ehre Â«Â»Ks, folÂ«

giÂ»de eiÂ».ach, Schrift fetzte:

6S,

lei rspe,,Â»

Nicolas

kekÃ¼re c>Â« Onapelle tVapolilaine,

eelebrÂ« Â«n lralie,

eÂ» krÂ«Â»ee,

erÂ» Lurope,

Â«Kir Â»>Â« Â»rrÂ« er s> l'amiri^:

ne Â» SÂ»ri, rlanz !^,r cle V,ple, su 171g

mart a le 17Â» kioeÂ«Â»l etc.

Er hinterlieÃ� eine Wittwe mit fechs Kindern, deÂ»

reÂ» ganzer R.ichihum in dem Talrnt ihres Gatten und

Vaters bestand, und denen nichts blieb als seln Rahme.

Die Regierung wies ihnen cine Nationalivohnuag aÂ».

PteeiÂ«i' s Stelle am CoÂ»,ervat,rlum Â«hielt d<r deÂ»

kannte Componift Mousignp unter drr Bedingung, daÃ�

die HÃ¤lfte der damit verbutterten Besoldung von Â»00Â«

Franken der Witlwr verblei! en sollte.

Piecini wa.' nicht g:oÃ� ad^r wohlgebaut. SeiÂ»

Â»e Haltung war voll Wurde. Er hatte eine angenehÂ»

me Teftchi.bildungeine groÃ�e freie Stirn; in seineÂ»

blauen AugeÂ» spiegelte sich zu gleicher Zeit die GÃ¼te

selÂ»e< Herzens, und die StÃ¤rke seines Verstandes, unV

war n begeistert, so glÃ¤nzten und leuchteten sie wie die

dunkelsteÂ» schwarzeÂ» Augen. Die Verbindung der NaÂ»

se mit der Etirne war grikchisch, und die Behauptung

der Neapolitaner, daÃ� hrllenischeS Glut in ihreÂ» AderÂ«

flieÃ�e, bewÃ¤hrte sich auch an ihm. Sein Geist war lrbÂ»

hast, vielumfassend und gebildet. Mit der rÃ¶mischen und

italienischen Littrratur haltÂ« n sich in seinÂ« ZugeÂ»h

vertraute Bekanntschaft erworben. Bei seinein Aus.atÂ»

halt in Fraukreich lernte er auch die Klassiker der fraaÂ»

zisischiÂ» Nation kennen. Ob rr gleich das Italienische

sehr rein sprach und schrieb, so zog er doch im Umgang

mit LandSlruteÂ» deÂ» Â»eaxoluaÂ»ischeÂ» Dialrkt vor, dem,

Â»ach seiÂ»Â« MeiÂ»uÂ»g, aÂ» Ausdruck, KÃ¼hnheit, Bilder,

rrichlhum untÂ« alleÂ» SpracheÂ» keiner gleich kam. BeÂ»

sonders gern brdiente rr sich derselben, wenn er Â«zÃ¤hlÂ»

te, und dirÃ� geschah daÂ»Â» immer mit Â«IÂ»er LebhaftigÂ»

keit, eiÂ»er Wahrheit deÂ« AkzemÂ« Â»nd deÂ« MKÂ»eÂ»spiÂ«ls,
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welche diÂ« Â»Â«apvlitaÂ»Â« Â«ntzÃ¼ckÂ», und seinÂ« EezihluÂ«;

sogar denjenigeÂ» verstindlich machtÂ«, welche von dem

DialektÂ« nur daÂ« eigentliche Italienische Â»erstanden.

S.

Grettps Zsdtenfkyer.

Der beliebte Zonsetzer und musikalischÂ« Liltexatoe

Tretry, Mitglied deÂ« ZnstituteÂ« und der Ehrenlegion

ist am 24. September in Montmorenev in seinem rigeÂ«

nen. vormahlÂ« von I. Z. Rousseau bewohnten Hause,

die Einsiedelet genannt, in seinem?Â«. Jahre gestorben.

Sm 27. September hatte dessen feverlicheÂ« Lei>

cheniegÃ¤naniÃ� statt. Der sehr zahlreiche Zug, dem sich

alle Glieder deÂ« Instituts, des ConservatoriumÂ«, die

dramatischeÂ» Schriftsteller,e. mit angeschlossen hatteÂ»,

verlieÃ� um Mittag den Boulevard Â«IÂ« lrslievr, unter

einem von Herrn G 01 see komponirten Trauermarsch;

er folgte den BoulevardÂ« diÂ« zur StraÃ�e Montmartre,

wo daÂ« Pcristil drÂ« Feydeau - TheaterÂ« schwarz auÂ«geÂ»

schlagen, und GretryÂ« BÃ¼ste aufgestellt war. Hier

hielt der Zug still; ein verborgeneÂ« Orchester spielte diÂ«

Ariea^S GretrvÂ« ZemirÂ« und Ajor: ^K!

Â»eÂ« mÂ»i I, pleueer, und der Schauspieler TavaitdaÂ»

hielt eine Rede. Nachdcm hierauf in der Lirche von

St. Roch, in Gegenwart einer groÃ�en Volksmenge ein

vi , iiee von Mozart, und ein 0Â« pr^sun^is, durch

die Snufiler von der Oper und dem Conservatorium geÂ»

sungen worden, setzt, die Prozession ihren Weg Â«ach

dem GotteÂ«acker fort, wo Herr Mehul im Namen deÂ«.

InstitutÂ«, und Herr B 0 uilly, im Namen der deaÂ«

matifchen Schriftsteller. Ã¼ber dem GrabÂ« Reden hielten.

Im Theater der komischen Oper wurde an diesem Abend

die obenerwÃ¤hnte Arie unter den lebhaftesteÂ» BeifallÂ«Â»

Bezeugungen gesungen, und auf deÂ« PublikumÂ« drinÂ»

gendeÂ« Begehren, kÃ¼ndigte ein Schauspieler fÃ¼r den folÂ»

genden Tag zwei StÃ¼ckÂ« von Geetry an.

(Eine kleine Biographie deÂ« VerstorbeneÂ» wird

Â«ichfleÂ», geliefert.)

Die ToÂ»kz.nsi.

ZweiteÂ« Fragment.

WoÂ« die b,zÂ«uberÂ«de Muse der Dichtkunst schassend herÂ«

Â»Â«rief,

Tittllche Wesen, und HeideÂ», und MenscheÂ» Â»,Â» hÃ¶-

herer AbkÂ«Â»ft,

FÃ¼hlender Herzen Bewegung, dee Leidenschaften?Â»tÂ»

AammuÂ»g,

Bielfach gestalteteÂ« LebeÂ», daÂ« Spiel der Â«llmichtigeÂ»

Liebe,

Hohe und starke Affekte tÂ« Kampfe mit sich und deÂ«

Schicksal.

Mahlertsch zaubert die BÃ¼hne daÂ« kÃ¼hnste Sedild vor

die Sinne,

Wie eÂ« der inÂ»ere Blick im Geiste nÂ»r sah und Â«dachte.

Aber waÂ« reiÃ�t so wichtig de.Â« Herz in den Steom dÂ«e

Empsindungs

WaÂ« durchglÃ¼het deÂ» BuseÂ» mit sympathetischeÂ« Zener,

FÃ¼llet dl, Brust deÂ« BeschauerÂ« mit Furcht Â«,d mit

LiÂ«hÂ« uÂ»d Â«i kid?

GÃ¶ttin dÂ«r HarmeÂ«iÂ«, dÂ«iÂ» Verk ist di, iÂ»Â«iHe Â»Ã¼h.

rung,

DeiÂ»,r Gesinge Gewalt durchstrÃ¶met mit mÃ¤chtigeÂ»

ZaubeÂ»

Tausendfiltig die HerzeÂ» der freudlgschanendeÂ» SchaaÂ»

reÂ».

DenÂ» du lassest deÂ« LippeÂ« Â»ur Melodien entquelleÂ».

Bald mit deÂ« ManneÂ« Â«rast ertÃ¶nt die erhobene Seele,

Bald entflieÃ�et demMÂ»Â»d, di, wrtbliche sanfterÂ« Weise z

Bald verschmelzen kv Wunder!) stch kunstvoll mehrere

, StimmeÂ« l

Dennoch aber verhallt harmonisch der Streit dee GeÂ«

singe.

Muse der Tonkunst, dÂ« eÂ»tl,ckesi deÂ» TiefeÂ» Ã¶ee Seele

Ihre geheimste Bewegung, die Sehnsucht zirbllchee

Lieb,.

Oder deÂ» ftillefteÂ» GraÂ« Â«Â»d deÂ» Â«ummrr Â»Â»gkÃ¼ckti.

lichÂ« HerzeÂ«.
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Deine LautÂ« verrathrn, Â»aÂ« Worte schwerlich vertuÂ»Â»

den,

WaÂ« In dem Innersten schweigt, fast selber der Seele

verborgen.

lachet die schÃ¶ne Natur auf Blumcngrsilden des LeuteÂ«,

Oder umstÃ¼rmt die EmpÃ¶rte mit Fruerflamme und Wo-

gen

kindlichÂ« Fluren und Hutten nicht minder, ol< Â«oldne

PalÃ¤ste;

O wie lieblich umrollen nicht GluckÂ« bezaubernde

TÃ¶ne

AuÂ« der Insel ArmideÂ»Â« den sÃ¼Ã� sich vergessendru HbÂ»

rer>

Und wie fluchet sie auch so wlld zu erhabenem SchrrkÂ«

keÂ»,

Enre gcwaltige Cprache, o Gluck, Cherubini,

Beethoven,

Hayden, Handel, Mozart, und allÂ« Vertraute

der Tonkunst,

Wann sie den Aufruhr tont der Namr und emxirter

GkmÃ¼ihrr!

Jrtzo weilet entjuckt der Blick auf dem Spiel der

Gestalten,

Welche geschmeidig sich windeÂ», und leicht hinschwebend

den Boden

Kaum noch berÃ¼hrrn, und je?Â» sich auziehÂ», jetzo sich

fliehÂ«Â«.

Mahlend mit sprechender Treue das Bild deÂ« wechselnÂ»

deu LebenÂ«,

Wie rÂ« in Lieb' uud Verlangen dahinwogt, und; die

Gemacher,

Warmer BewegunzeÂ» Â»oll, einander nÃ¤hert und zufuhrt,

Und die Getrennten hinwieder zum holdesten BÃ¼odniÃ�

vereinet.

Wie verliert sich der BUck deÂ« fÃ¼g bezauberten HÃ¶rerÂ«!

Innig verschmÃ¶lzeÂ» in EinÂ« duxchwallen Tin' und GrÂ»

stalten,

Dhr und Ange zugleich ergÃ¶tzend, die lustige SphÃ¤re.

DenÂ» melodisch ertÃ¶nen die TÃ¤nze, uud Achtbar bewegeÂ»

Sich die harmonischen Weisen, und EinÂ« durchdringet

daÂ« Andre.

Aber tu zirnrft mit Recht, der ToÂ»kuÂ»st himmlische

Muse,

WenÂ» sich daÂ« wilde GetÃ¼mmel erkÃ¼hnt von der gilt.

lichrn Leier

TÃ¶Â»e zum tobendeÂ» Taumel und rvhcÂ» GesÃ¤nge zu barÂ»

geÂ».

Huldreich lichelft du daÂ»Â», wann im geselligÂ» Kreise

Die die Geschwister opfern, und lieblich dem FortepiaÂ»Â«

MozartÂ« Werk, degeiftnÂ»d enthalteÂ» oder EleÂ»

mentiS,

Oder die Teigen und Tisse voÂ» HaÂ»deÂ»< LauÂ»Â«

erklingeÂ»;

Wann sich die flÃ¶tende Stimme der hold ausblÃ¼hendeÂ»

ZuÂ«gsr>Â»u

Mischet mit silberneÂ» LauteÂ» deÂ« sansi durchrauschteÂ»

ClaviereÂ«,

Oder mit inniger Sprache deÂ« HerzenÂ«' der JÃ¼ngling

die SaiteÂ»

Bald zur schmiichelnden Liebe un>> b^lÃ¶ zum mÃ¤nnliÂ»

rdeÂ» Ern^e,

Hiter und frÃ¶hlich egt, und jeÂ», melancholisch beweget.

^ raulichr,, srruildlicher SiNeno, gc>ve,l)> k>>Â« hÂ«r,noiiiÂ«

lchrii Â«p,e ru,

Unter GesÃ¤ugeÂ» verlebt, voll zarten und bitÃ¶rrÂ«Â» Â«inÂ»

neÂ«,

O wir versinkeÂ» m dir so sÃ¼Ã� die SorgeÂ» des Tag?Â«!

RuhigeÂ» Sqilummcr bereitenk', grwÃ¤hrcit du Â«>>>rÂ° ErÂ»

wachen.

HerzensbeglÃ¼ckeriÂ», holde GefÃ¤hrtin deÂ« za.iercÂ»

SinneÂ«,

Himmlische Srrundin drÂ« MenscheÂ», ach! gibt eÂ« verÂ»

hÃ¤rtete WeseÂ»,

KrÃ¤nklich verstimmtr TrmÃ¼lher, die, dir ritfrrmdet,

dich hassen?

KleiÂ» ist wahrlich die Zahl, die so selbfteigne BerschulÂ»

dung

Dder eiÂ» harteÂ« Geschick Â«ntfervk von der liebendeÂ»

GÃ¶ttin.

Denn sie nahet sich nicht, wo menschenfrindlichÂ« LÃ¼ste

Und der rntadelte Sinn die feineÂ» GefÃ¼hle verschlangrÂ».

Ader wie trÃ¶stend Â«scheint sie einft dem geheilten GeÂ»

mÃ¼the,

Und wie erhebt sie mit Kraft die wiedergenesende HerÂ»

zÂ«Â»i

Wer diÂ« GÃ¶ttin nicht liebt, ist fÃ¼hlt,Â« oder vnhirtrt,

Oder sich selber rntfremdel und feind der tieferÂ» EmÂ»

psindung.

S deÂ» schlieÃ�e ich nicht alÂ« Zreund an deÂ» glÃ¼hendeÂ»

Busen.

UnglÃ¼ckselige zwar sind noch, die ach! zu empsmdsam

FlieheÂ» die rÃ¼hrendeÂ» TiÂ»e, der LeideÂ» bittre Srweckrr-

Meid,Â» di, sÃ¼Ã�e Musik, zu zarter Empfindung,Â» Quelle,

Dran och Â»der im HexzrÂ»fir selber, dir Himmlische, tragrÂ».
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â»(Mittwoch deÂ« 57. Oetob,r ,g,z.),

Vermischte Bemerkungen Ã¼bn Muftk.

Der gebildete Mrnsch begnÃ¼gt sich bei deÂ« TenussÂ«

der Musik, wi, jeder anderÂ» schÃ¶nen Kunst, nicht ge n

mit diesem GenÃ¼sse allein. Ungern verschlieÃ�t er daÂ«

Wohlgefallen und dir Freud, in sich, welche ihm jÂ»

Zheil ward. Er sieht sich nach mitfÃ¼hlenden Seelen um,

welche da< VergnÃ¼gen mit ihm theilrn und in seinen

Beifall einstimmen. Innig wÃ¼nscht, er sich AnderÂ» Ã¼bÂ»

daÂ« SchÃ¶ne, GroÃ�e, Erhabene, Feierliche, Edle Â«der

Â»Â»muthige mitzutheileÂ», womit die Musik seinen Grift

Â»nd sein Her, erfÃ¼llte. Sern mÃ¶chte er Andern, welchÂ«

die Musik nicht hÃ¶ren, wenigstenÂ« im Kleinen einen Be,

griff voÂ» ihrem Gehalte geben. Der sÃ¼Ã�e Zug ber VeselÂ»

ligkeit ist eÂ«, welcher deÂ» Menschen mÃ¤chtig bewegt,

ftine tiefsten, schÃ¶nsten, edelsten GefÃ¼hle in Begriffe

und Worte zu fasseÂ». Lieht sich aber auch der MitÂ»

theiluÂ»gÂ«trieb Â»erlasseÂ», fo regt sich doch im denkendeÂ»

Kunstfreunde der Wunsch und daÂ«StrebeÂ», den fliehenÂ«

den GenuÃ�, womÃ¶glich, in Bildern, Begriffen und

Worten festzuhalten, daÂ« Eigene der Kunstfreuden weÂ»

Â»igftenÂ« in charakteristischen Zeichen aufzubewahren,

und durch bestimmte Auffassung deÂ« genossenen VeegnÃ¼Â»

geÂ»< sich selbst Ã¼ber seinen Geschmack an der gehÃ¶rteÂ»

Musik Rechenschaft jÂ» geben. Aber welche SchwierigÂ»

kellen fetzeÂ» sich dem allen entgegen!

ErstenÂ« gibt e< etwaÂ« UnauÂ«fp rechlicheÂ«,

iibtt Begriff und Wort ErhabeneÂ«, In der Kunst, wel-

ch?Â« gerade die hÃ¶chste Ergctzung erregt und zur Mi?Â»

Â«Heilung am feurigsten entflammt. Gerade daÂ« wahrhaft

Tkniale, SriginelK und ZdealischÂ«, daÂ« zu hoher BeÂ«

wutlderung und Wonne hebt, lÃ¤Ã�t sich nicht beschreibeÂ«.

Alle Mittheilung darÃ¼ber kann in bloÃ�en AuÂ«rufungrn,

oder indem GestÃ¤ndnisse besteheÂ», dag mau sich darÃ¼ber

nicht mittheilcn kinae, daÃ� dieseÂ« unnachahmlich, unÂ»

vergleichlich, auÃ�erordentlich sep. Schon gut, wenÂ«

maÂ» seiÂ« UnvermÃ¶gen einsieht, die Hoheit solcher KunstÂ»

wrrke wÃ¼rdig zÂ» schildern, uud sich nicht zu solcheÂ»

LobrÂ«erhebungen verleiten lÃ¤Ã�t, welche entweder tief

uÂ»ter der Idee bleiben, oder nach ihrer eigentlicheÂ»

Bedeutung oft ganz fremde Eigenheiten bezeichneÂ», die

sich hier gar nicht sinken. So unpassend Hirt maÂ» bi<Â«

weileÂ» die AusdrÃ¼cke niedlich, hÃ¼bsch, angeÂ»

Â»ehm, prachtig Â». dgl. anwendeÂ».

ZweitenÂ« ist unsere Sprache nicht reich, oder

doch nicht gekannt und benutzt genÃ¼ge alle die feineÂ»

ZÃ¼ge oder Schattirungen und die mancherlei BesonderÂ»

HelteÂ» musikalischer Komposi.10Â» scharf und treffend zÂ«

bezeichnen. Oft muÃ� man zu schwachen, oft zu entÂ»

lehnten, fremdartigeÂ» AutteÃ¼cken, oder zu bildlichrÂ»

Vergleichungen dir Zuflucht nehmen. Die letzeren

sind immer die besteÂ», weil sie der por'ifchen Stimmung,

in welche un< eine Musik versetzt hat, zufazen, und dir

Einbildungekraft am wenigsteÂ» beschrÃ¤nken.

DrittenÂ« mangelt VieleÂ» die KunstkennknlÃ�,

ohne die eÂ« wohl mÃ¶glich ist, vom Geiste der Â«unft

ergriffen zu werdeÂ», aber nicht, die Mittel zu deÂ»

grefen, mit welchen der LÃ¼nstler so viel leistete, oder

die feine Organtjation seineÂ« W.rkÂ« zu verstehen und

nach ihrcn Wrchstlbtjichuuaen sich und Andern dentlich

zu macheÂ». EÂ« bleibt wahr, daÃ� KÃ¼nstler, GenieÂ«,

gefÃ¼hlÂ» und geschmackvolle Menschen deÂ» verwandt,Â»

Geist in seinen DarstellungÂ«Â» um so Â«ehr fassen, beÂ«
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greifeÂ» und beulen, von seiner Kunstkrafl bezaubert und

durchdrungen werden, je nÃ¤her sie ihm verwandt sind.

Aber oft fehlt ihnen doch auch die Gewandtheit, die

Wirkungen der Kunst deutlich zu erkennen / scharf von

andern zu unterscheiden und wÃ¶rtlich Ã¼ber den Werth

des Einzelnen und Ganzen sich auszudrÃ¼ckrn.

Da viertens unsere Geschmacksurtheile, und beÂ»

sonders unsere Urlheile Ã¼ber Musik, zulegt auf Gefuh.

len beruhen, die meisten Menschen aber diese GefÃ¼hle

nur in einem dnnkeln BewuÃ�tsevn auffassen, viel weni-

ger vermÃ¶gend find, auf GrÃ¼nde ihrrs GefÃ¼hls zurÃ¼ckÂ»

zugehen, die gemischten von den ungemischten zu unterÂ»

scheiden, und den oft so zusammengesetzten Ei nd-uck einer

Musik in seine Bestand!heile aufzulÃ¶sen; so muÃ� auch

hierinn der Drsug, sich Ã¼ber daS Eigene einer ComposiÂ»

Â«ion oder eines musikalischen Vortrages mitzutheilen,

viel HindecniÃ� findeÂ». Einsichtsvolle Kunst- und SprachÂ»

kenner vermÃ¶gen viel, unsere Sprache fÃ¼r dieses Feld

anzubauen, und fÃ¼r das, was sich in der Musik mit

Worten bezeichnen, wenigstens andeuten laÃ�t, bestimm-

tere AusdrÃ¼cke einzufÃ¼hren Â«der zu verbreiten, wodurch

wir uns Ã¼ber den musikalischen GenuÃ� einander bcsser

wittheilen und uns ,clbsi Rechenschaft geben kÃ¶nnen.

Bedenkt man Ã¼brigens, daÃ� nur eine fehr ausgebreitete

Vertraulichkeit mit den mannigfaltigen Produkten der

Musikalischen'Kuust und VirtuositÃ¤t den Kunstkenner einiÂ»

germaÃ�eÂ» fÃ¤hig macht, ihren verschiedenen Wrrth nach

den feinsten Abstufungen zu vergleichen und zÂ» richten,

daÃ� eS immer eine seltene Gabe ist, jeden erfahrenen

Effekt der Musik treu im GedÃ¤chtnisse aufzubewahren

und zur rechten Zeit zurÃ¼ckzurufen: fo wird man auch

hierinn eine Schwierigkeit der musikalischen Kritik finden.

Hierzu krmmt Â«o Â« iic schwer zu vermeidende AbhanÂ»

gigkeit unserer jedesmaligen Kunstbeurtheilungen von

iudividuellen GemÃ¼thsftimmungen, Jdcenverbindungen,

Neigungen und Gesichtspunkten. Daher, dÃ¼nkt mich,

wird dem Kunstrichter bei seinen AussprÃ¼chen besser das

bescheidenÂ« Ich ziemen, als das (sonst Ã¼bliche und in

sofern absichtlosÂ«) Wir, welches von einem ganzeÂ»

SuaftlxibunalÂ« oder von dem gesammlen Publikum zu
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kommen Anspruch z5 machen scheint. MÃ¶chteÂ» auch

manche Â»r.^.faÃ¼^en Â»nd offenherzig genug sexÂ», so wurÂ»

den sie, bei allem GsfÃ¼hle fÃ¼r die Kunst gesteheÂ», da?

nicht AileS, auch in den gepriefensteÂ» Werken, ihnÂ«Â»

gefalleÂ« habe, daÃ� es manches Hergebrachtein der Musik

gebe, was man zwar gewohnt fev, aber im Grunde mit

Kaltsinn anhÃ¶re und gern missen wÃ¼rde; daÃ� eS wenigstens

auch in den fchÃ¶nsteÂ» TsnstÃ¼cken manche gleichgiliige

ParlhirÂ» gebe, die. wo sie nicht wirklich zu Â«ntratheÂ»

oder mit eingrrifendern zu vertauschen wÃ¤reÂ», doch nur

als BegÃ¼nstigungen der Mode, als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, Â«der

hÃ¶chstens als SchattenparthicÂ» anzusehen sind, wie Olk

kleineÂ» uulcrscordnkteÂ» Stellen in einÂ«m groÃ�rn histoÂ»

rischen GemÃ¤lde.

In wiefern eS nun in der Musik auch etwas D bÂ»

jektives gibt, das sich durch Aufmerksamkeit festhalÂ»

ten, vom AuSern unierscheidcn, mir ihm vergleicheÂ»,

und als bestimmte Quelle eines spezifischen VergnÃ¼gens

und Wohlgefallens begreifeÂ» lÃ¤Ã�t, in sofern lassen sich

wohl auch bezeichnende Worte sowohl fÃ¼r den eigeneÂ»

Gehalt, die besondere Gattung uud Form emcr Musik

oder eincs musikalischen Vortrages, als fÃ¼r dir bestimmte

Art des daraus flieÃ�enden Effekts, aufsinden. Nicht

minder schwer jedoch, elx verdienglich, wÃ¼ttÃ¶e es sevÂ»,

die verschiedeneÂ» Charaktere der Musik und der.VirtuoÂ»

silÃ¤t, und die Arten und Grade deS musikalischen CKÂ»

nusses, durch Begriffe Â»nd Worte mÃ¶glichst zu beftimÂ«

men, und z. B- zn zeigeÂ», waS Â»nd warum Etwas iÂ»

der Musik oder im Spiele und GesÃ¤nge schÃ¶n, rrhabeÂ»,

feierlich, prÃ¤chtig, rÃ¼hrend, naiv, lieblich, anmuthig,

reich, groÃ�, sinnvoll, heroisch, weich, zÃ¤rtlich, einfach,

kunstvoll, launig, witzig, ernst oder scherzhaft, gefÃ¤llig

oder bizarr, wahr uud gehaltvoll, pikant Â«der schlicht

und schmucklos, u. s m., zu nennen seo.

Das Objektive, Allgemeine und RothÂ«

mendigr. im GegensÃ¤tze gegen das Subjektive,

Besondere und Freie in der musikalischen DarstelÂ»

lung glaube ich in der strengeÂ» Beoabachtung der Gesetze

der Harmonie und des sogenannten Kontrapunkten zÂ»

finden. Wann Â»Ã¤mlich der Komponist sich der gebundkneÂ»
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Schreibart bedient und die Melodie der Harmonie unÂ»

terwirft, so daÃ� jene nur aus dieser folgt, Â«nd um dieÂ»

ser Â«illeÂ» da ift, mithin keine freien unerwarteten WenÂ»

dangen nimmt; wann die Modulation nur durch die

Akkordenfolge der Harmonie bestimmt und in Schranken

gehalten wird; wann der kontravunklische fugirte Styl

herrscht; dann waltet in der Musik der ernste Ausdruck

des Allgemeinen und Nothwendigen; die reine in sich

geschlossene ObjektivitÃ¤t im Gegensatze gegen das freie

Spiel des Besondcrn, Zufalligen und Subjektiven,

welches der eigentlich lyrischen Musik eigen ist.

In de: letzterÂ» herrscht die Melodie und freie Modu-

lation; die Harmonie aber dient ihr nur zur llnt,rla,e

und UnterstÃ¼tzung, oder gleichsam zur Beleuchtung Â»nd

Schattirung. Manche Componistrn streiten vorzÃ¼glich

nach jener ObjektivitÃ¤t, und gleichen den epischen

Dichtern, wie etwa HÃ¤ndel, Sebast: Bach,

Naumann, besonders in ihreÂ» KirchenstÃ¼cken. AnÂ»

drre drÃ¼cken mehr ihre subjektive IndividualitÃ¤t aus

<z B. Mozart und Haydnl und gleichen den lyriÂ»

schen und humoristischen Dichtern. Der strenge, gebunÂ»

dene, konlrapuuktische Styl der vielstimmigen Harmonie

nÃ¤mlich scheint mir, seiner ObjektivitÃ¤t, der in ihr wal-

tenden NothwendigrVit und des in ihm liegenden ReichÂ»

Â«hums wegen, derepischen Poesie verglichen werden

zu kÃ¶nneÂ». Er bildet in sciuen Werken gleichsam eigene

musikalijchc Welten, gibt keine bloÃ�e Kopie, keine SchilÂ»

derung, sondern selbgstÃ¤ndige Originale. Dieser Styl

eignet sich vorzÃ¼glich fÃ¼r den erhabenen Ausdruck, fÃ¼r

die Bezeichnung des Ewigen, fÃ¼r LobgefÃ¤nge auf die

Gottheit, und fÃ¼r Alles, was den Charakter der Selbst,

ftÃ¤ndigkeit, Wahrheit, Festigkeit und Beharrlichkeit

trÃ¤gt, und sich Ã¼ber WillkÃ¼hr und Zufall erhebt.

Die strenge Beobachtung der Gesetze des KontraÂ»

Punkts in der antiken Musik gibt ihr m.hr ObjektivitÃ¤t^

Â«acht sie mehr in sich selbst geschlossen und unabhÃ¤ngiÂ»

ger von den ZufÃ¤lligkeiten des Geschmacks. Der freie

Schwung der Melodie bezeichnet dagegen mehr die lyri.

sch, SubjektivitÃ¤t und den humoristischen Geist der neuern

Tonlnuftler, welche andringender zn den gleichzeitigeÂ»
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ZuhÃ¶rern gleichsam solchen, und die Bedeutung ihrer

Werke im Einzelnen erkannt wissen wollen. Sie schmieÂ»

gen sich auch mehr den zufÃ¤lligen individuellen <?ttmÂ»

mungen ihrer ZuhÃ¶rer an, als die antikeÂ» Meister,

welchen die inncre Vollendung und Wahrheit ihrer DarÂ»

ftellung hauptsÃ¤chlich angelegen war. Dahcr die ProÂ»

dukte der letzterÂ» sich durch Ruhe, WÃ¼rde und hohe

Einfalt Â«Â»Â«zeichnen.

Die lyrische Gattung drr Musik hebt das JndiÂ»

viduelle hervor, worlnn sich dir mann gsaliig Â»spie eud,Â»

Empfindungen freier ausdrÃ¼cken. Hier ift ungebundene

Ausbreitung und Abwechslung der Modulation, eine

ungehinderte Regsamkeit der Melod e, und der RhythÂ»

mus wechselt selbst mit dem Affekt. Dort hiugegen (in

der sogenannten epischen Gattung) find Modulation

und Melodie immer auf einen Punkt hingelenkt, der

in dem Grundthema und in der strengen Folge der AkÂ«

korbe Uiegt. Die feste Form, zn welcher sich da Alles

konzentrlrt, schlieÃ�t die fretern Bewegungen und AbÂ»

wechslungen, die Mannigfaltigkeit der Wendungen

aus, auf welche die lyrisches ComxosiÃ¼on Ã¼berwiegend

hinfÃ¼hrt.

In der vielstimmigen, streng gebundenen, fugirteÂ»

Schreibart entwickelt sich das Besondere l die Melodie)

aus dem AllgemeineÂ» (der Harmonie). Sie lÃ¶set gleichÂ»

sc,Â» einen Begriff sosteinati'ch in seine Elemente auf.

und vereinigt sie wieder in das Tanze des Begriffs.

Die lyrische Eomsosition aber gibt uns zunÃ¤chst und

Ã�â�� herVorftechentem GlÃ¤nze das Besondere (Melodie),

und lÃ¤Ã�t uns aus der Folge, den Abstufungen und

Kontrasten des Manuizfaltigen die Bedeutung des SanÂ»

zen abnehmen. Die ersterÂ« Art der Musik fÃ¼hrt ein

Thema aus, das sich Â»ach Gesetzen der Harmonie mit

Notwendigkeit entwickelt; die letztere gibt in ModulÂ»Â«

tionrn den Stoff, aus welchem sich der HÃ¶rer das Thema

bildet. Jene stellt die Mannigfaltigkeit in der Einheit,

das Besondere im Allgemeinen, die Melodie in der

Harmonie dar. Diese aber lÃ¤Ã�t uns dir Einheit im

MannigfaltigeÂ», die Harmonie in der Melodie sinÂ»

deÂ». Denn in mancher Musik bedient sich drx Â«omxonist
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der Mclodir hauptsachlich, Â»Â« Harmonie dar,ustelÂ»

leÂ»; bieÃ� geschieh! durch d?Â» vielstimmigen, gebundeneÂ»,

kontraxunltifchen Styl, durch deÂ» mathematischru Teil?

der Musik. Hier soll vnmittelst deÂ« BesonderÂ» das All-

gemeine dargestellt werdeÂ», aus der Mannigfaltigkeit

die Einheit und Nothwendigkrit des Organismus herÂ»

vorleuchteÂ». Das ZufÃ¤llige im freien Spiele der MoÂ»

dulation ist hier der ernsteÂ» Nothwendigkrit der harmoÂ»

Nischen Besetze untcrthaÂ». In der eÂ»tgegengcsetztrÂ» Art

dedient sich der Comxonist der Harmome, bloÃ� Â»m M rÂ»

lodie darzustellen Hier rnttvickelt er die Akkorde'

Consonanlen undDissonÂ«n,rn vern iitclst des Rhythmus

uud angenehmeÂ», interessanten Kontrastes, uud lÃ¶set sie

iu Modulatlonne auf.

EiÂ» HaupluiUerschied deS musikalischeÂ» Ausdrucks

besteht in dem Ggensatze des MÃ¤nnlicheÂ» und

Weiblichen. Die Musik von mÃ¤ n n li chrm ChaÂ»

rakier gleicht der Dde in der Poesie. Ihr Abdruck

ist bewuÃ�te ThÃ¤tigkeit, welche frei einem GegenstÃ¤nde

i>utgegenkÃ¤mpft und ihm Widerstand leistet, und ratÂ»

Â»Â«der iÂ» diesem Ã� am pfe erscheint, oder alsSirgeriuÂ»

sich Ã¼ber widerstreitende KrÃ¤fte erhebt, oder auch in uÂ»

gestÃ¶rter Harmonie mit sich selbst sich jlUÂ« schÃ¶nen krÃ¤fÂ»

Â»igen Spiele eniu-ckeli. Die Affekte, welche diese Mâ��Â»

sik ausdrÃ¼ckt, sind Affekte der rÃ¼stigen, wacker.i, Â»Â»Â»biÂ»

gen, frÃ¶hlichen A.t, welche anS lebhasterm Ã¶iraflgefÃ¼hl

rntspringril. Die Melodie dieser Musik zeichnet sich durch

freies Hervorsireben, kÃ¼hneÂ» Schwung, Nachdruck und

lebhafte Bewegung aus. Ihre Harmonie scheint da.um

in nngewÃ¶hulichrren Intervallen sich zu bewegen, um

den Eiudruck zu erhÃ¶hen. Die Musik von mÃ¤nnlichen,

Charakter gleicht der brivuf.trÂ» ThÃ¤tigkeit des Mannes,

der idealisch iÂ» der Well wi.kl und auÃ¶ seinem Wirken

seine Idee ersannt wissen will, Sie strebt weniger nach

SchÃ¶nheit, al? â��ach Wahrheit u d iiiierrssanier BedenÂ»

tung, und neigt sich mehr zum Erhabenen, als zum

SchÃ¶nen. Sie will interessant und bedeutend seyn.

Das ist das Ziel der Energie, von welcher Melodie,

Harmonie und Rhythmus in ihr erfÃ¼llet sind. Die ComÂ»

Positionen dieser Art sind gewÃ¶hnlich mit Â«r.ive, 4IIe>

KS,

geÂ», ^llezrÂ« ^7acker.i:,s, ^Zitna, ^Â«toza, prezra

u. bgl. bezeichnet.

Der weibliche Eharakter der Musik zeichnet sich

durch Sanftmuth aus. Das Sanfte ist dem HeftiÂ»

gÂ» entgegengesetzt, und liegt in der natÃ¼rlichen M>Ã�i,

gung der EmpfindungÂ« und ihres Ausdrucks. Dieser

Charakter ist Hingebuug aus seiner EmpfÃ¤nglichkeit,

<arte Neigung und ruhiger Affekt, im GegensÃ¤tze gegen

den Widerstand, die ThÃ¤tigkeit, die Pestis Leidenschaft

Â«nd den stÃ¼rÂ«ische> Affekt, Â«rlchÂ« die MÃ¤, Â»li chkeit

d.s mnsikalifcheÂ» Ausdrucks anszelchnen, DiÂ« weibliche

Sattui'g der Musik gleicht der elegischen Poesie Â»nd

dem S onneit. Sie verliert sich I im sanfteÂ»

Spiele der Empfindungen. 2Â« ihr ist Ausdruck Â»icht

sowohl von Jd,en, als voa GefÃ¼hlen. Sie kÃ¼n iget keiÂ»

nen Anspruch auf liefen Eindruck, auf Bewunderung

oder Staunen an, sondern scheint sich Â«umilliÃ¼hrlich

mitzuthÃ¼ilen, mix sich das Ã¼berwÃ¤ltigende GefÃ¼hl, sich

felbst genÃ¼gend, aus zar.em Busrn ergi.Ã�t. Diese MuÂ»

sik untrrfcheidet sich auch durch eine gewisse Einfalt, da

sie nur die bewuÃ�tlose, unzesuchie, unwillkuheliche DarÂ»

stellung der zart fÃ¼hl.nd.n NÃ¶tur rexr^sen:irt. In ihr

ist nicht der Ã�unstaus.!, Â«nd, welchen die E.hebiing jÂ»

Ideen fordert. Sie wirkt weniger auf die EiiibildnnasÂ»

k^aft, als auf das Herz, ist wenig r begeisternd att

rÃ¼hrend. Die Ass.k.'?, welche sie schildert, sind nicht

rÃ¼stige, harte, svndc.u weiche, schmelzende. Sie ist

weder wiyig noch hnnioristisch; denn hierzu wÃ¼rdekunftÂ»

reiche IdealitÃ¤t, freier Schwing der Phantasie, kurz

eine sich seist erkennende, frei bestimmte ThÃ¤tigkeit erÂ«

fordert, welche an sich der we blicheÂ» Kunst fremd ist.

Sie ist dagegen iunig und ,,Â»,v, und fchin, wie die

Namr in ihren Erscheinungen und Gestalten. Ihre

SchÃ¶nheit zieht durch Klarheit an, ohne glÃ¤nzend und

blendend zu seyn. Ihrem Ausdrucke kommt Reichihum

und FÃ¼lle, aber an sich keine Erhabenheit zu, weil

ihm nicht die K oft der Ideen, sondern bloÃ� der tiefe

l?iâ��n fÃ¼r GefÃ¼hle zum Grunde liegt. Sanfte, gemÃ¤Â»

Ã�igtc Beweg.ing, milder kon, gefÃ¤llige, leicht flieÃ�ende

Melodi.-, Â»Â»gesuchte Folge der Akkorde, UrbergÃ¤ng,
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â��nd AuSweichungeÂ», Â»elche sich oh.it kÃ¼hne WrnbvnÂ»

gen darbieten, und eine ruhige GleichmÃ¤Ã�igkeit der

Modulation, sind Kennzeichen dieser Sattung. GrÂ»

wohnlich sind die StÃ¼cke, wclche der weibliche ChaxakÂ»

ter mehr oder weniger beseelt, durch ^nkianre, ^n>

6iÂ»niina, Ã¤llezrena zrseiuÂ«o, lnncicenkemenre. ^<isÂ»

IiÂ»rgÂ«, I^srk^etko, Zirilisoo, bczeichnet.

Der mÃ¤nnliche und weibliche Charakter sind nicht

nothwendig getrennt, sondern vereinigen sich oft in

einem und HemfeldÂ«Â« ToÂ»stÃ¼cke. Nicht nur in einzelnen

Parlhien bildet dieser verschiedene Ausdruck einen schiÂ»

veÂ» affektvollen Â«iontrast, sondern auch gleichjeitig kann

beideÂ« mit bedenkender Wirkung eintreten. Dann deÂ«

Hauxtet oft die eine Stimme den festen mÃ¤nnlichen Cha-

rakter, welchem sich in der andern weibliche Anmuth

anschmiegt. L>ft liegt in der harmonischen Begleitung

die minnlichr WÃ¼rde, durch welche die zarte Melodie

weiblicher Grazie erst schÃ¶ne Haltung gewinnt.

Darf man Analogien verfolgen, Verwandtschaft

oder Einheit des Geistes in den mannigfaltigen Formen,

in denen sich daÂ« Lebendige ausdrÃ¼ckt, aiifsucheÂ»; so

kann man auch in der Musik z. B. Abbildungen deÂ«

Lebens, nach der Verschiedenheit deS Geschlechts sowohl,

tlls der Stâ��f>n des AlkerÂ«, annehmen. In dcn vir?

StimmkN lcbt die Menschheit in den viere, lei Prrio en

d.ssclden, und die <ierftim>nize Musik ve.einigt sie zum

Chore deS vielfachen Lcb,nS. Nach dieser Analogie

sollte im Sopran kindliche Einfalk uns Harmlosigkeit,

im Alt des JÃ¼nglingS blÃ¼hendeÂ« warmes Leben , im

Tenor die Energie, daÂ« Feuer und der Ernst dcS ManÂ»

,,eS, im BaÃ� abrr die Ruhe und WÃ¼rde deÂ« GreiÂ»

senalterS sich vorzÃ¼glich ausdrÃ¼cken. Vielleicht liegt

auch in der Natur deS SvstemÂ« der Harmonie, iÂ»

der regelmÃ¤Ã�igen Folge der Akkorde EtwaÂ« von tem

Ausdrucke dieser Verschiedenheit. Daher die frohÂ»

liche Melodie gewÃ¶hnlich sich in deÂ» Oberstimmen beÂ»

rregt, die Unterstimmen aber Â«it Einfachheit und

WÃ¼ de auflrrten, und dem Ã¼ppigen Spiele jngendlicher

GrÃ¤fte rin Gegengewicht zu geben scheinen. Iemebr

Â»Â»sexÂ« Tonkunst nach drm Neuen und FremdeÂ» stxebtr,

aus der SubjektivitÃ¤t in ObjektivitÃ¤t Ã¼bsrglng, jemehr

die Â«unst auch im kÃ¼nstlichen sich zeigen, zur BewunÂ»

derung reizen, Ideen Â«Â«Â«drÃ¼cken und zum ErhabeneÂ»

rmporfÃ¼hreÂ» wollte; desto mehr Ã¼berschritt sie diese

Grenzen der Natur und Analogie, und verwechselte die

StimmeÂ«, um jede in ihrem GlÃ¤nze zu offenbaren;

desto Ã¼ppiger ward daÂ« Tonsplel auch in deÂ» UnterÂ»

stimmen, welche sonst nur als Basis die Oberftimineu

gleichsam getrageÂ« h.tten.

Pariser, OprrnbÃ¼pne.

Unsere Leser werden sich wohl noch deÂ« merkwÃ¼rdiÂ«

gÂ«n Rechtsstreites erinnern, der zwischen Madame

FestÂ«, erster SÃ¤ngerinÂ» im Theater der KaiseÂ»

rinn, und dessen Musikdirektor, Herrn Spontini,

vor cinem Jahre gefÃ¼hrt ivord-.n, und worÃ¼ber, zwar

nicht die nÃ¤hern UmstÃ¤nde, Â«der doch daÂ« Resultat zur

allgemeineÂ» KenntÂ»,Ã� gelangt ist, und in Herrn SponÂ»

tiniÂ« Beseilunq von seinem Dienste, uud seiÂ»er DerÂ»

urihrilung zÂ» ein?r Enl>chÃ¤oigâ��,ig der Mad. FestÂ«

mit einer Ã¤ugcrst betrÃ¤chlli<ben Geldsumme bestÂ«Â»Â».

Auch Letztere hat kÃ¼rzlich , und zwar in der ersten HÃ¤lfte

deÂ« MonatÂ« September, die gedachte BÃ¼hne verlassen,

Sie hat ihre freiwilligÂ« Entfernung von derselben sammt

der Veranlassung dazu dem Publikum in der O,ee rÂ«

6e krioce selbst angezeigt. Allein die Administratoren

birseÂ« Theaters sÃ¼nmt,n nicht, sich deSoon ihr BeschulÂ»

digten anjunchmeÂ», uÂ»d die wahre Triebfeder aufzuÂ«

deckeÂ» / welche Mad. FestÂ« zu diesem Schritte verleitet

habe. In der Uebrrzeuguug , daÃ� eÂ« unserÂ» Lesern willÂ«

kommen seyn wird, die beiderseitigen Schreiben an deÂ»

Redakteur der genannteÂ» Zeltschrift selbst einzusehen,

uud die sich darauÂ« von selbst darbietendeÂ» interessanÂ»

ten EombinalioneÂ» zu machen, haben wir keinen Anstand
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genommen, selbe hier Â«Ã¶rtlich, â�� ohne ZusÃ¤tze, dessen

Ã�Â« nicht bedÃ¼rfen â�� einzurÃ¼cken.

An den Herrn Redakteur der OszÂ«re 4e ?rsoce.

PariÂ«, deÂ« i5- Sept. >g,z.

Herr Paer, Musikdirektor im Thealer dejr

Kaiserinn, hat von mir verlangt, daÃ� ich in der Oper

Griselda die Rolle der Lisette gebeÂ» soll, eine

Rolle, die meinem Range nicht zusteht, welchÂ« er jedoch

fÃ¼r eine H a u v trolle ju erklÃ¤ren beliebt, obschon sie

von allen Componisten und italienischen LÃ¤nge n nie

anders als fÃ¼r untergeordnet erkannt worden ist. Er

hat mich dadurch In die traurige Nothwendigkeit oerÂ»

feyt, entweder durch meine Einwilligung ,n diese Her-

absetzung meinen, durch dreizehn Jahre des unermÃ¼deten

EisvrS und FleiÃ�es erworbenen KÃ¼nstlerruf zu verlieren,

oder d>esen ju sichern, indem ich mich einem so unge-

rechten Verlangen widersetze, und meine Entlassung

nehme. Ich habe das Letztere gewÃ¤hlt, weil ich glau,

be, daÃ� Zeder KÃ¼nstler, im GefÃ¼hle eines Werlhes, seine

Rechte in allen Lagen u,.d VerhÃ¤ltnis b>hauplen mÃ¼sse.

Man hat meine geforderte Entlassung angenommen.

Ich Halle es fÃ¼r Pflicht, mein Herr, dem PubliÂ»

tum den wahren Beweggrund bekannt zu machen, der

Â»ich hierzu bestimmt hat. Herr Paer allein ist Schuld

daran. Ich weiÃ�, daÃ� er sich bemÃ¼ht, die Ã¶ffentliche

Meinung durch falsche GerÃ¼chte zu hintergehen, nach

welchen ich fÃ¼r eine eigensinnige Perfon gelten soll.

Â«Lein ich habe mich dagegen vorgesehen. Noch bln ich

im Besitze feiner in Kiefer Angelegenheit erhaltenen BrieÂ»

fÂ«, und bin gefonnen, sie mit den Meintgen im Drucke

herauszugeben. Nur diejenigen, welche Herr Paer in

vorhinein fÃ¼r sich eingenommen hat, werden seinen Aus,

sagen Glauben beimessen, aber nie der unpartheiischr,

von allem fremden EinflÃ¼sse freie Mann. Um sich von

feinem Veefah en bei der Leitung der Musik imZheater

der Kaiserinn zu Ã¼berzeugen, braucht man nurda^

Uriheil der dabei angestellten italienischen SÃ¤nger einÂ»

holen. Herr Parr mag immerhin zur Behauptung sei-

tab

tÂ«s Satzes ein.venden, biÃ� ich die Rolle der Lisette

Phon gegeben habe; was ich aus GefÃ¤lligkeit gethan>

gibt nicht das Recht, es von mir als Schuldigkeit z,^

fordern; und mich denjenigen gefÃ¤llig zu bezeugen, die

sich meinen Ruin zum offenbaren Zweck gemacht haben ,

das hieÃ�e, mich selbst opfern wollen.

WaS mich am meisten betrÃ¼bt, da ich meiÂ»e Snt,

lassung nehme, ist, ein Â»rrehrungSvurbigeS Publikum

verlassen zu mÃ¼sseÂ», das mich mit deÂ» BeweiseÂ» seiner

Gunst Ã¼berhÃ¤uft hat, und dessen AndenkeÂ» nie in meiÂ»

Â»em Herzen erlÃ¶schen wird.

Ich ersuche Sie, diesem so wohlwollendeÂ» PubliÂ»

kum nebst meiner wÃ¤rmsten Erkenntlichkeit den Inhalt

dieses Britfes bekannt zn machen, damit e< die WahrÂ»

htit erkenne, und mir Strechiigkeit widerfahren lasÂ»

sen kÃ¶nne.

GkÂ«ehmigeÂ» Sie, mciÂ»Herr, mriÂ», ausgezeichnete

Hochachtung.

Maffei FestÂ«.

An denselben.

Das fehr unziemende Schreiben, welches MadamÂ»

Festa hier bekannt macht, wÃ¼rde gar keine Autwort

verdienen, wenn e< nicht bezweckte, deÂ» MusikÂ»

direktor, welchen S. M der Kaiser selbst Â»nferm ZheaÂ»

ter beizugeben geruht haben, in den AugeÂ» deS PubliÂ»

sums zu verfchwÃ¤rzen.

Wer Herrn PaerS Betragen gegen Mab. Festa

kennt, weiÃ� fehr wohl, mit welcher MÃ¤Ã�igung er jederÂ«

zeit auf die unzÃ¤hligen Klatschereien dieser SÃ¤ngerin^

geantmortet hat, welche sich unter den beideÂ» vorigen

Administrationen ft.tS wiederholt habeÂ»; sie missen sehr

wohl, dc,^ Herr Paer ihr alle Bortheile zugewendet

habe, deren Verleihung ihm als Direktor deS HoftheaÂ»

terS und der Musik im Odeon zustand.

Wir begnÃ¼gen uns, blÃ�zwei Bemerkungen zu

Mab. Feftas Brief zu machen.

Sie sagt, sie habe lieber ihre Entlassung nehmen,

als ihren KÃ¼ntilerruf dadurch verliereÂ» Â»ollen, das sie
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die Rolle der Life tte ZÂ» der Spn Trtselda aÂ»,

genommen hÃ¤tte. Wie kommt es denn, daÃ� sie selben

nicht verlor, als sie diese Rolle vor zwei ZÃ¤hren unter

HerrÂ» Sxvatinis Administration gab? Wie kam

rS, daÃ� eÂ« nicht ihrem KÃ¼nstlerrufe schadete. die kleine

Rolle der Zerline in Don Juan ju Ã¼berÂ»

nehmen? â��

Man erinnert sich wohl auch noch, daÃ� vor

mehreren Jahren, als Mad. F'efta die Molinara

geben sollte, sie sich in deÂ» Journalen beklagte, man

Â»ollÂ« sie in einer Rolle auftreten lassen, deren Part ihrer

Stimme nicht angemessen sep, und doch ist es allgemÂ«iÂ»

bÂ«kÂ«Â»tÂ»baÃ� Â«Â« die MoliÂ» ara Â»Â«, welche ihr deÂ»

Â«eisteÂ» Beifall brachte.

Die Administration ergreift diese Gelegenheit, an-

zuzeigen , daÃ� sie schon bedacht gewesen ist, den Ab'

gang der Mab. FestÂ« auf die vortheilhaftefte Art zu

ersetzeÂ». Gin Engagcmentsantrag ist bereitÂ« nach JtÂ«Â»

IiÂ» <Â« ,Â«,Â« der berÃ¼hmtesteÂ» BirruosinÂ»eÂ» abÂ«

Â«Â«schickt.

Wir habeÂ» die Ehre ll.

DiÂ« AdminiftratoreÂ» deÂ« Theaters I. M. der Â«eisÂ«!Â«Â».

Correspondenz - Nachrichlrn.

BrÃ¼nÂ«. Am 9 Oktober wurde der ThÃ¼rÂ»

voÂ» Sothrnburg gegebÂ». Bon der AuffÃ¼hrung

dieser Oper laÃ�t sich Â»eÂ»ig BortheilhafteÂ« berichteÂ»

Die Rollenbesetzung war groÃ�trntheilÂ« Ã¼bel getroffen,

bloÃ� die bÂ«idrÂ» schwedischen Soldaten Sorbak und ZoÂ«

Â«e< wurden durch die HerrrÂ» Schikaneder nnd

Wagaer gut gegeben, und dadurch die HaÂ»dlrÂ»g iÂ«

eineÂ« rascheÂ» und richtigen Gange erhalteÂ». Mademoi

s'll,UÂ»tÂ«lmaÂ»Â» sang als AuxeliÂ« Â«tÂ»a< Â»achlift

sig; die Romanze : â��Ein Wanderer ,c" gesiel. Herr

Kesselschmidt als Andelstan, Hr. Metzger alÂ«

FinstrÃ¶m und Hr. Seicher als Blomstcr, wÃ¤re"

nicht an deu ihnen angemessenen PlÃ¤tzen. Die <5hi>x

gingrn ziemlich gut, hatten aber den Fehler ein er ungltichiÂ»

Besetzung, so daÃ� bald der BaÃ� bald der Ten^r herÂ»

vorlÃ¤rmte, ohne daÃ� rÂ« die Composition vorgeschriebeÂ»

hat. DaÂ« Oralster lhat wohl uiiter der Direktion deÂ«

Herrn KapellmeisterÂ« Braun seine Schuldigkeil, eine

Ã¤hnliche Disproportion, wie in deÂ» ChÃ¶ren, erzeugtÂ«

jedoch Ã¤hnliche Uebelstinde. AuÂ« dem Ganzen ging die

Bermuthung hervor, daÃ� man auf das EluftudiereÂ»

dieser Oper wenig Zeit und FleiÃ� verwendet habeÂ»

mochte. Auch daÂ« CostÃ¼me war nicht zwrckmÃ¤Ã�ig, uÂ»b

mi? sparsamem GlÃ¤nze ausgefÃ¼hrt.

Am 14. Oktober wurde die Schweizerfamilie

durch Â«ine verÃ¤nderte BefttZung der Rollen Richard

Bolls und Jakob FridurgS zur neueÂ» Vorstellung. IÂ»

ersterÂ« Aolle debutir'e Herr Blum, welcher sich durch

Â«iue volle, gleiche, weirumfassei'.de, aÂ»gcnrhÂ»e BaÃ�Â»

stimme auszeichnet. Sr hat femÂ« Rolle gut dmrchgeÂ»

fÃ¼hrt, und deso!,c>erS gesicl seine richtige Deklamation

und sein ausdrucksvoller Gcsang. Der Leifall, deÂ» rr iÂ»

dieser Rolle erhielt, war allgemein, und man erkannte

srinen Wer l), welchrr bei seinem ersten DebÃ¼t al< SoÂ»

li!Â»Ã¼Â», iÂ» dcr Orer gleiches Namens, in einem un.

vortheilhaften Lichte erschien. Herr AnderÂ« hat, alÂ«

Jakob, den rcinen GenuÃ� nicht gestÃ¶rt, den Herrn

BlumÂ« Darstellung gewÃ¤hrte.

Herr Schreinzer ist von hier abgegangen; seiÂ»

Verlust dÃ¼rfte in vielen OperÂ» gefÃ¼hlt werdrn, wie

dieÃ� schoÂ» im SclimaÂ» dÂ« Fall war. Wir vertraueÂ»

auf unsere Theater Â» DirektioÂ», daÃ� uÂ»S fÃ¼r thÂ« balb

,iÂ» genÃ¼gender Ersatz wrrdrÂ» wirb.
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Abonnements < Anzeige.

Die von Herrn Shupponzlg, Kammer Â»VirÂ»

tuosen Sr. Erzellenz des Herrn Grafen v. Rafoumovsky

schon seit mehreren Jahren in jwri PeriodeÂ» gegebenen

Violin - Quartetten werden fÃ¼r den gegenwÃ¤rtigen Herbst

im Laufe des nÃ¤chsten Monats im Musiksaale des HoÂ»

tels zum rÃ¶mischeÂ« Kaiser abgehalten werden. Der

Abonnementspreis fÃ¼r acht Darftellungen ist aufzehn

Gulden festgesetzt. Die erste derselben beginnt Â«m 12.

Nov. um die gewÃ¶hnlich, Mittagsstunde.

Die hiesigen Freunde der Tonkunst haben sich be>

reitÂ« selbst von der Bortrefflichkeit der Kammermusiken

des Herrn Gchuppanzigh so vollkommeÂ»Ã¼berzeugt,

daÃ� es fÃ¼r sie wohl keiner Auseinandersetzung der VorÂ»

zÃ¼ge derselben bedarf, w<r halten uns jedoch verpflichÂ»

tet, bei dieser Gelegenheit unfern auswÃ¤rtigen Lesern

einige Details Ã¼ber den kleinen KÃ¼nstler Â» Verein ZÂ»

geben, dessen Bestand unser Stolz ist , und dessen merkÂ»

wÃ¼rdige Bekanntschaft bisher jeder fremde MusikliebÂ»

Haber Â»nd Senner eifrig gesucht bat, und auch in ZuÂ»

kunft nicht auÃ�er Acht lassn wird.

Dieser schÃ¶ne Verein danket seine Entstehung dem

hohen Kunstsinne des schon genannten Herrn Grafen,

dessen besondere Licbr zum BiotinÂ» Quarirte dlÂ« Wir,

tuofeÂ» Shuvpanzigh, Linke Â»nd Weisum sich

versammelt hat, um mit ihnen dir MeisterwerkÂ« aus

diesem FachÂ«, und vornehmlich die klassischen Produkte

unseres Havdn, Mozart, und Beethoven, ihrem gedieÂ»

geneÂ» WerthÂ« angemrssen, auszufÃ¼hren. Eifrig benÃ¼tzÂ»

teÂ» diese KÃ¼nstler das gÃ¼nstig, Geschick, das sie zu

zu einem so wÃ¼rdigeÂ» Zwecke verbunden, und die ErÂ»

reichung desselben muÃ�tei der VerbrÃ¼derung ihrer vielÂ»

seitigen Talente unfehlbar gelingen.

Herr Shupponzlg, dessen Ã¤sthetischer ScharfÂ»

Ã�Â»n iÂ« deÂ« Geist jedsr Comxosiiion vollkommen einÂ»

Ã¶^r,

bringt, weiÃ� ihre AusÃ¼bung, diesem Geiste gemÃ¤Ã�, mit

bedeutender Kuuftfertigkeit und PrÃ¤zision au der ersteÂ«

Biolin zu leiteÂ». SeiÂ» feuriger, geistreichÂ« Vortrag

verbreitet da5 regeste Lebeu Ã¼ber jedes.TongemÃ¤lde.

und feine krÃ¤ftigen Schattixnngen. im Segensatze mit

den geschmackvoll gewÃ¤hlteÂ», und mit GefÃ¼hl ausgefuhr,

ten NuanzeÂ» lassen dessen einzelne Formen iÂ» aÂ»Â»uthiÂ»

ger Gestaltung erblicken. Herr Linke, bekanntlich eiÂ»

vortrefflicher Violonzellist. ist tÂ» Quartettsxiele gauj

sÂ» feiner SphÃ¤re, und wird dariÂ» gewiÃ� Â«oÂ» wenigeÂ»

seiner CollegeÂ» Ã¼bertroffen. Herr Weis behandelt seiÂ»

Jnstrâ��ment,'die Viola, mit ousiehmender SeschicklichÂ»

keil und Delikatesse. Er ist nicht nur ausÃ¼bender KÃ¼nft,

ler, sondern selbti Comxontft. Seine kÃ¼rzlich verfaÃ�ten

Quartetten < noch im Manuskript) haben die AusmerkÂ»

famkeit aller KunstverstÃ¤ndigen, die ihrer Darstellung

beimohnlen, gefesselt, uud bezeugtcn feinem Talent

fÃ¼r Composilion ermuÂ»tÂ«rnde Achtung. Die Stelle deÂ«

pveiien Violinisten wird bei Uebungen, wrlchr dem allÂ»

gemeinen VergnÃ¼gen der hiesigen Musikfreunde gewidÂ»

uiet sind, seit geraumer Zeit von Herrn. SinÂ« verse-

hen, der, gleich seinen VorgÃ¤ngern in diesem GeschÃ¤fte,

sich mit gutem Erfolge bestrebt, sein braves Spiel drin

der UebrigeÂ» so anzupassen, daÃ� die Einheit der

Darstellung auch von dieser immerhin wichiigen Seite

sich ungestÃ¶rt erhalte.

Wir fÃ¼hlen wohl, daÃ� diese schwache Skizze nicht

hinreiche, einen vollstÃ¤ndigen, umfassenden Begriff von

riner Anstalt zu geben, welche sich um die Fortschritte

eines ansehnlichen ZmeigÂ«S der praktischc : Musik hoch

verdient macht; doch wird man dieses mit deÂ» UnÂ»

MÃ¶glichkeit , GegenstÃ¤nde der Kunst durch Beschreibung

anschauli h zu macheg, entschuld gen, und wenigstens

n cht virrenn?Â», w e sehr mir bedacht sind, auf dem

uns zu Tebothe sieh nden Wege d e Publiz tÃ¤t alles

desstU zu befÃ¶rdern, was im Geb ete der TonkÃ¼nste, zu

Folge feines Â»ncrn Werthes, h>ex<u,f gerechte An,

sxxÃ¼che hat.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

deÂ»3,

Etwas Ã¼ber den dramatischen Gesanz.

(Aus dem Ztalirnischen. ')

Wenn die Kunst, die stimme nach tausend Weisen

zn modeln, sie durch alle Stufen der Tonleiter bald iÂ»

abgestoÃ�enen, bald in verbundeneu TÃ¶nen, bald mit

Kraft, bald mit Zartheit, bald im roschen Fluge, bald

im langsamen Schmelze, bald in langen fortrollenden

TonlÃ¤ufrn, bald in gekrÃ¤uselten Cadenjen zu fÃ¼hreÂ«/

Gesang heiÃ�en kann, fo hat rr noch nie schÃ¶ner geÂ»

blÃ¼ht, als iÂ» unfern Zagen.

Versteht man aber durch Gesang die Kunst, die LeiÂ»

denschaften und Charaktere der MenscheÂ» durch TÃ¶ne so

darzustellen, dag man deutlich die Wahrheit des Dar^eÂ»

stellteÂ« GegenstÃ¤ndeÂ« erkennÂ«, â�� wie eS die Pflicht des

dramatischen und jedeÂ« andern nachahmenden Gesanges

ist; â�� so mag man es mir verzeihen, wenn ich im NaÂ»

Â«en der Philosophie und des guteÂ« Geschmacks behaupte,

da? maÂ« den Gesang nie weniger gekannt hat, als eben

jetzt ; nicht weil es den Singenden an FÃ¤higkeiten fehlt,

sonderÂ» weil sie davon die schlimmste Anwendung

macheÂ».

IÂ» der lhat, wenn d e theatralische Nachahmung

sich das zweifache Zie! vorsetzt: Aehnlichkeitde,

EouiemitdemSriginale, undAeinltchkett

her Empfindungen, welche die Copie iÂ»

* l,e rivolurioni Sei teÂ«ro muiiealÂ», cki 5teKiioo>

Ã¤rtttgT. 7. III. e. XIV.

November >!Z,z. >Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â«>Â«Â»â��

uns erweckt, mit jenen, welche daÂ« Sri glÂ«

naliÂ» un< hervorbringen wurde; wie kann

Â«an sagen, dag der dramatische Gesang die Natur nachÂ»

ahme, da hier die Verschiedenheit zwischen dem DrigtÂ»

Â»alr und derEopir grÃ¶Ã�er ist, als sie zwischen zwei sich

ganz ungleichen Sriginalrn seyn kÃ¶nnte? Welche lieberÂ»

Â«instimmung der Darstellung mit dem Dargestellten kanÂ»

der ZuhÃ¶rer finden, wenn Themiftokles in dem AuaenÂ»

blicke seines Entschlusses, eher zu sterben, als sein AnÂ»

denkeÂ» zu entehreÂ», dieses erhabene, ruhize GefÃ¼hl durch

oiertelftundenlange allerliebste Triller und kÃ¶stliche Ca<

denzen ausdrÃ¼cket; oder wenn die schrecklich Ã¼berÂ«

Â«aschte Diree in nimmer endenden chromatischen LÃ¤ufen

versichert / dag ihr die Sti mme feh lÂ« â�� Wenn eÂ«

die Pflicht des dramatischen Gesanges ist, die Sprache

der Leidenschaften im AccrntÂ«, im Ausdrucke, in deÂ«

Abstufungen der StÃ¤rke oder SchwÃ¤che des Zons fo

tÃ¤uschend als mÃ¶glich nachzuahmen, wie kann der HeuÂ«

tlge Gesang sich rÃ¼hmen, diese Pflicht zu erfÃ¼llen, dÂ«

rr im Bortrage der verschiedensten GefÃ¼hle immer die

nimliten melodischeÂ» AuswÃ¼chse anwendet, welche der

musikalische PÃ¶bel Verzierungen nennt? Wenn er iÂ»

Â«ine klagendÂ« Arie dieselben Notengrit, pen, AufzÃ¼ge

und SprÃ¼nge einmischt, mit welchen er eine schnellbeÂ«

wegtÂ« Arie vortrÃ¤gt? Wenn er im hÃ¶chsteÂ» Grade deÂ«

Zorns, wo der SÃ¤nger sich von der Heftigkeit des GeÂ»

fÃ¼hlÂ« gleichsam Ã¼berwÃ¤ltiget zeigen sollte, ganz ruhig

durch eineÂ» langen Lauf KaaarleÂ« und Slothfelchen zum

Kampfe herausfordert? Wenn er durch seine ModulÂ«,

tionen den Charakter des ZonftÃ¼cks so Â»Â«Â«Â»staltet, daÃ�

in dem ZuhÃ¶ren dort, wo es sich um Traurigkeit oder

HaÃ� handelte, FrÃ¶hlichkeit und Liebe ernrckt werdeÂ»?
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Wenn er die Worte so jcrstÃ¼cket, daÃ� man nicht mehr

eine artikul rte Sprache, sondern bloÃ� eiÂ«, durch alle

mÃ¶glichen Tonleitern auf und nieder gejagtes a oder e

hÃ¶rt, das lben so gut eincm lateinischen oder hebrÃ¤ischen,

als einem italienischen oder deutschen Worte angehÃ¶ren

kÃ¶nnte? Wenn er sich, ohne Ziel und MaÃ�, in einem

Meere von TÃ¶neÂ» herumtreibt, wÃ¤hrend das Orchester

auf den Augenblick lauert, wo es ihm erlaubt ist, w eÂ«

der mitzuwirken, und der Kapellmeister diese RuheÂ»

zeit benntzt, um wbhlbedÃ¤chtig eine Prise Tabak zu nehÂ»

nieÂ» ? Wenn er seine Bestimmung mit den InftrumenÂ»

ten tauscht, und tbÃ¶richlerweise diese nachzuahmen

strebt, statt daÃ� sie ihn nachahmen sollteÂ«? â�� Wie

wÃ¼rde Juvcual, wenn er diese seltsamen Verirrungen

des menschlichen Verstandes erlebt hÃ¤tte, ausgerufen haÂ»

den: <?uis iÂ»m i'e^eus ur eenesr se?!

Und doch (so hcre ich mehr als Einen mir entgegÂ«

Â»eÂ»1 sind Ihre LÃ¤sterungen dcS heuiigen Geangcs eitle

Striiche in die Luft: denn, dieser Gesang mag nun die

Natur nachahmen oder nicht, er mag dem Sinne des

Gedichtes entsprachen oder nicht, er gefÃ¤llt doch allgeÂ»

Mtin, und jene Arien, welche auf die Weise vorgrteaÂ»

gen werden, gcarn welche Sie so sehr in Eifer geraten,

sind gerade diejenigen welche den Â«nisten Beifall erholÂ«

ten , und unaufhÃ¶rlich dir Gegenstand der Bewunderung

drS Publikums sind. Sie mÃ¼ssen â��ns daher entweder

zugkben, daÃ� die Ohren des Publikums im Fache der

Musik nicht als Richter gelteÂ» kÃ¶nnen â�� was ein PaÂ»

radoxoÂ» wÃ¤re â�� oder d?Ã� ihre getrÃ¤umte UrbereinstimÂ«

mung der Darstellung mit dem Dargestellten fÃ¼r die ErÂ«

rrichung des,Effekts gar nicht nÃ¶thig sev.

Dieser allgemeine, aber armseligesZrrschluÃ�, von der

Unwissenheit als Grundsatz aufgestellt, von dem VorurÂ»

theile unterstÃ¼tzt, wÃ¤re vÃ¶llig geeignet, dir Ausrottung

aller schÃ¶nen KÃ¼nste zu bemnken. Wann â�� antworte

ich diesen GÃ¶nnern des Unverstandes â�� wann hat man

jemals das Publikum als kompetenten Richter Ã¼ber den

guten Geschmack in Werken der schÃ¶nen KÃ¼nste und WisÂ«

senschoften aufgestellt? Von welcher hÃ¶chsten Entschei.

dÃ¼ng, vvu welchem Tribunale ist eine, unferc reinsten.

6?i

kÃ¶stlichsten VergnÃ¼gungen so sehr zerstÃ¶rende AutoritÃ¤t

ausgegangen? Das Publikum kann ellcrbmgs sein eige.

Â»cS GefÃ¼hl beurthcll.n, und an einer Sache mehr GeÂ«

fallen findeÂ», als an der Â«ndern; Niemand wird ihm

dieses Recht bestreiten kÃ¶nneÂ»; aber es wird und kanÂ»

niemals ein geltender Beurtheiler deS SchÃ¶nen sevn,

welches diesen Namen nicht verdient, wenÂ« eS was im.

mer fÃ¼r ein VergnÃ¼gen hervorbringt, svndern nur dann,

wenn es ein vernÃ¼n tiges, aus Beobachtung und KleberÂ»

leguug entsprungenes VergnÃ¼gen gemÃ¤hrt. Wa< dieÂ«

jenigcn, welchen es an den hinlÃ¤nglichen Senntniffca

mangrll, fÃ¼r den ueueru Gesang einnimmt, ist bloÃ�

eine Reihe materieller, so zusagen, mechanischer Em^

psindimgrn, welche von der, jedem harmonischen Tone

eigenen Melodie, folglich eben so gut von den GurgeÂ»

leien der Nachtigall att vou der Stimme des SÃ¤ngerS,

erzeugt werden. Wer mit diesem VergnÃ¼geÂ» zuÂ»

frieden ist, und deÃ�wegen allein das Theater besucht,

der Halle sich immer an die Urtheile des PÃ¶bels : doch

â�� Ã¼berirdischÂ« SchÃ¶nheit der Tonkunst! und du, Toch-

ter des Himmels, Nachahmung! ich nahe mich euerÂ«

Altare nicht mit so niedrigen Gesinnungen. Wenn ich

in den Opernsaal trete, um euch ein Opfer meiner An,

bcthuug darzubringen, trage ich den edelÂ» Stolz mit mir,

ein vernÃ¼ii t gec Mensch zu seyn, und den-UZunfch, selbst

in meinen VergnÃ¼gungen die VorzÃ¼ge meiner Natur zÂ«

behaupten. Ich verlange von euch fÃ¼rs Erstc, daÃ� ihr

durch Uebertragung der Wahrheit in die TÃ¤uschung

mich angenehm hintergeht; daÃ� ihr diesen schÃ¶nen BeÂ»

trug auf den hÃ¶chst mÃ¶glichen Grad bringt, so daÃ� ich,

ein zweiter Aureas, KreusenS SchatteÂ» zu umarmeÂ»

fliege < in der Meinung, sie selbst vor mir zu sehen. Ihr

hingegen, dÃ¼rft dann von mir fordern, baÃ�, wenn auch

die TÃ¤uschung schon verschwunden ist, ich noch in der

Erinnerung mich de< VergnÃ¼gens freue, getauscht worÂ«

deÂ» zu seyn; daÃ� ich die Zauberkunst jener TÃ¶ne be,

wundere, welche diese bewirken konnten; daÃ� ich deÂ«

Mitteln nachsuche, welche jenen sÃ¼Ã�en Wahn in mir

hervorbrachten, und daÃ� ich, gleich Milton's.Adam,

nachdem ihn bÂ«S schÃ¶ne Bttd sriner noch uÂ«bekanÂ»teÂ»
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kÃ¼nftigen GefÃ¤hrtiÂ»n im Traume entzÃ¼ckte, daÂ«Â» Â«H

wacht die Reize deÂ« OriginalÂ« mit jeneÂ» des TrzumÂ«

bildeÂ« einzeln vergleiche.

Richter deÂ« Schiiren ist daher nur derjenige, der

mit einem richtigen, schnellen Takte der Seele ein krÃ¤fÂ»

tigeÂ« DenkvermÃ¶gen vereinigt, der mit einem Blicke die

seineÂ« und vielftlcheÂ« gegenseitigen Beziehungen der SeÂ«

Â«eÂ»ftÃ¶Â«de des GeschmackÂ« aufzufassen, auÂ« sichern Srund.

fZtzen rasch eine Reihe zuverlÃ¤Ã�iger Folgerungen zu zie>

heÂ« weiÃ�^, mit eineÂ« Worte, der einen aufgeklÃ¤ ten Geist

und ein gefÃ¼hlvolleÂ« Herz mit in daÂ« Theater dringt.

Kehlt auch nur eine dieser Gaben, so ist eS eben so nnÂ»

mÃ¶gliche, Ã¼ber Dinge deÂ« Trschmocks zu richten, alÂ«

es einem Blindgebornen srpn wÃ¼rde, die Farben zu de,

Â»rtheilen.

Wie aber kann man so viele und so schwer zu erÂ«

langende Eigenschaften von einem, meistenÂ« wenig unÂ«

terrichteten Publikum erwartrn, daÂ« fast immer mit AnÂ»

derer Augen sieht, mit Anderer Ohren Hirt, und nach

fremdeÂ» GefÃ¼hlen urtheilt? Wie kann man sie von

Zuhirrrn hoffen, die zu dramatischen Darstellungen mit

demselben Geiste gehen, alÂ« sie im ein Kaffeehaus, iÂ»

eine Spielgesellschaft, oder auf einen Ball gehen wÃ¼rden,

daÂ« heiÃ�t: um zwei oder drei Stunden iÂ» ganz anderer

Absicht hiÂ»zubringcn, alÂ« in der, ihren Â« opf mit Ideen,

ihr Herz mit GefÃ¼hleÂ« zu bereichern? Wie kann maÂ»

sie einer Verfammlung von Menschen zutrauen, die

Â»ue allzuoft daÂ« Schlechte beklatscht uÂ»d daÂ« Gute

Ã¼bersieht?

Man wird sagen, daÃ� diese Schilderung nur deÂ»

Pikel treffe, aÂ»f daÂ« ge b ildet e P ubliku m aber,

welcheÂ« mriftenÂ« die Oper besucht, nicht Â«Â«zuwendeÂ»

sep. AllelÂ«, auf die Gefahr, fÃ¼r einen Quacker au<

Pensolvanien gehalten zÂ« werden, wage ich eÂ« immerÂ»

hin, zu behaupten, daÃ�, weÂ«n eÂ« sich darum handelt,

Â«der daÂ« SchiÂ»Â« in den darstellendeÂ» KÃ¼nsten zu nrÂ»

Â»heilen, jeneÂ« sogenannte gebildete Publikum weÂ»

Â»ig, oder gar Â»icht vom PÃ¶bel zu unterscheideÂ» sey.

ZÂ«, Pibel Â»eÂ»Â»e ich, iÂ« DingeÂ« deÂ« GeisteÂ« und deÂ«

GeschmackÂ«, jeÂ« reitnheÂ« DamÂ« Â«ich glÃ¤nzendÂ»,Â»

<>7b

.'er/Â» , deren wichtigste BeschÃ¤ftigung LieSesintriguen,

Putz, Svicl und LÃ¤sterung sind , und denen diese BeÂ»

schÃ¤f'igung nicht die nÃ¶thige Zeit lÃ¤Ã�t, sich Kenntnisse

zÂ« verschaffen, welche sie dazu berechtigen kÃ¶nnten, Ã¼ber

AlleÂ« â�� nach ihrer Gemvhnheit â�� frischweg abznsvreÂ»

chen. Pidel nennÂ» ich, in musikalischen Dingen, jene

Gattung finsterer Gelehrten, welche allen SegeustÃ¤ndeÂ»

den Stempel ihreÂ« eigenen CharakterÂ« aufdrÃ¼cken, â��>'d

die Â» mehr geeignet, den SaturnuÂ« . alÂ« unsere Erde,

zu bewohneÂ» â�� die literarisch? GravitÃ¤t zu verletzen

glauben wurden, wenn sie den Grazien erlaubten, mit

zauberischer Hand eine von den vielen FalteÂ» ihrer Sitrne

auÂ«zuglÃ¤uen. PÃ¶bel nrnne ich die ganze Zahl der ZuÂ»

HÃ¶rer, welche, von der Natur mit fehlerhaften GehÃ¶rÂ»

Werkzeugen versehen. GlÃ¼ck und Mazzoui auf der

nÃ¤mlichen Schale wiegen. NehmeÂ« wir nun noch jene

Heuchler, welche bloÃ� deÃ�halb Geschmack an der Musik

affektiren, Â«eil sie glauben, daÃ� daÂ« zum gut,Â» Tone

gehÃ¶re; jene, welche, vom Partheigeistc ergriffen, nicht

dem. maÂ« gut ist, sondern dem, wo.Â« sie in Schutz zu

nehmeÂ« beschlossen haben, ihren Beifall schenkeÂ«; jenr,

welche fÃ¼r eine einzelne Gattung, fÃ¼r einen bestimmteÂ»

Styl eingenommen, alleÂ« verachten, waÂ« Â«icht mit dieÂ»

fem Ã¼bereinstimmt: und wir werden sinken, daÃ� am Ende

jeneÂ« gebildete Pu blikum auf eine fthr kleiÂ»e

Zahl von ZuhÃ¶rern zusaminrnschmilzl, die irirklich im

Staude sind, ein richtigeÂ« und pa.theiloseÂ« Urtheil zu

fÃ¤llen'); dieseaber, weit entfernt, die herrschenden MiÃ�Â«

brauche mit ihrem Beifalle zu unterstÃ¼tzen, sind vielmehr

meiner Meinung, beklagen laut die Abnahme deÂ« guteÂ«

GesanzeÂ«. und verwÃ¼nfchen jene SÃ¤nger und CompoÂ«

nisten, die sie brfirbert habeÂ».

') Was hin in Bezug ouf daÂ« Urtheil Ã¼ber dramatiÂ«

fchrn Gesang gesagt wird, lÃ¤Ã�t sich fÃ¼glich auch

Â»ufdaZ Urtheil Ã¼ber dramatischÂ« Composi.ioÂ»

anwendeÂ».

X 2
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Rezensionen neuer Musikalien.

XXXIV Osn2Â«oetreo Komsori, mÂ«:e in ZVIuÂ»

zics cisi piÃ¼ celebri IVIsescri e Oiletcgnri ja ViennÂ»,

eompoici e eleÃ¤icsri s LÂ» ^. I, l'^rciciucs K o>

Â«lolfo Â«er. etc., <Isl Â«uÂ« piÃ¼ umile e Â»ometto

Â«ervitore ^olsni.

Der Dichter Antoni Ã¼bergibt den Freunden des

GesangÂ»Â«, mit den, von Â«c> verschiedenen hiesigen ComÂ«

ponisten und Dilettanten ans seine sechs Romanzen (il

pittrgio, i, 5o?no, il oome in>lsviv!>ts, IÂ» parken?Â«.

Is lovcsn.inZ!,, il riroroo) gesetzteÂ» 34 Melodien eine

bei weitem gehaltvollere Sammlung, als jene war,

welche vor mehrrrn Jahren ein wohl bemittelter KunstÂ»

freund mit nicht geringen Kosten veranstaltet, und hier

lÂ» der Kunsthandlung drs T. Mvllo herausgegeben hat'

In die erstaunliche Menge von mehr als hundert CoÂ»Â«'

Positionen zu dem bekannten Terre: In quÂ«ts tombÂ»

Â«scurs, hatten sich nÃ¤mlich sehr viele Machwerke unbe-

rufener Laien in der Setzkuust eingeschlichen, welche den

Gaumen des Kenners gar nicht ansprechen wollten, und

doch mit den wenigen guteÂ», ihren Meister lobenden WerÂ»

ken verdauet werden muÃ�ten. Hiervon ist die hierzuHrÃ¼Â«

sendÂ« Sammlung des Hrn. Antoni zwar auch Â»ich,

frei, weil er e< mit der auf dem Titel derselbeÂ» angeÂ«

kÃ¼ndigten CelebritÃ¤t aller Mitarbeiter eben nicht strenge

genommen hat; doch ist die Zahl ter mittelmÃ¤Ã�igen

Comxvsilionen , deren Bekanntmachung man dem Heraus^

auÃ¶geber allenfalls erlassen hÃ¤tte, verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�tg gering

und wird von dem Bessern, mitunter Â«uch Vortrefflichen^

Ã¼berwogen, wie e< aÂ»S der nachfolgenden detaillirtrn

Beurtheilung der Werke jede? Â«Inzelnen Eomxonisten, in

alphabetischer Rangordnung, hervorgeht.

Siss. ^ I oi si (S zcÂ» hat ganz und gar vergessen / baÃ�

ihÂ» Hr Antoni ersucht hat, auf das Gedicht il rriarno

Â«ine Eanjonette zu komponiren; er schrieb statt dieser eine

sragmrnlirte Â«i, Ã¶i bravura, genau In drm Stplt, Â«iÂ«

Â«17V

man sie schon tausendmal viÂ« zum UeierdrussÂ« gehÃ¶rt

hat. Das Maestoso, der erste Theil, ist noch so ziemlich

etwas Ganzes; das folgende Slll.gro ist dagegen nichtÂ«

als ein Anfang und ein Ende, welcheÂ« ohne MittelsÂ«?

ganz xossirlich lÃ¤Ã�t. Um e< ja an keinem HauptbeftandÂ«

theile riaer kÃ¶stlichen Bravourarie fehlen zn lassen, hat

endlich der Componift sein GefÃ¼hl auf dem letzteÂ» Worte

Â».der Strophe in Rouladen ergÃ¶sseÂ». Hr. Alois,

mag Talent besitzen, groÃ�e italienische Sxrrn zn

schreiben, aber Eanzonelten zu dichten, ist offenbar Â»icht

seine Sache.

LiÂ«. Sevilsqus. â�� II psksezioÂ« (S. 8.) Ist ganz

unbedeutend im GesÃ¤nge, und die beigefÃ¼gtÂ« GuitarreÂ»

Begleitung leeres Geklimper. UeberdieÃ� sinket sich gleich

Anfangs im Ritornel ein grober Fehler gegen den RhvlhÂ«

muS. â�� II rikorna (S. 4?). Begleitimg mit PianoÂ«

forte oder Guitarre. Ist besser grrathen, uud wird beÂ»

sonders in Ansehung des guten Gesanges bei geschmackÂ«

Â»ollem Vortrage gefallen.

Lig. IZi-Â»mbiIIÂ». â�� I.Â« inok!,nÂ«nis (S 44)

Hat einek schÃ¶nen, ausdrucksvollen Gesang, der dem

Sinne des Gedichtes ganz entspricht, uuch iaS AkkomÂ«

Pagnement ist grfillig und zweckmÃ¤Ã�ig.

Sig. Ã¶ri 6 i. â�� II losnn <S. i^). Rezensent glaubt

behaupten zu dÃ¼rfeÂ« , daÃ� diese Composiiion fÃ¼r ein Mu-

stenzu halten fey, wie man eine Canzonette nicht machen

sollÂ» Zu Anfaug glaubt man in der Singstimme eineÂ»

Vesperpsalm statt einer artigeÂ» Romanze zu vernehmen;

und wie sonderbar kontrastirt dieser psalmmÃ¤Ã�ige Eingang

mit Hrn. Bridi'S Behandlung der Stelle: Â«i p,Â»

re,s cli veger. Sb serner Hr. Bridi die ModulatioÂ»

auÂ« minor in Ã¼-elur (beim ersten Schlussr) auÂ« deÂ»

GrundsÃ¤tzen der Setzkunst zu rechtfertigeÂ» im EtaadÂ«

sev, muÃ� Rezensent sehr bezweifeln.

Lig. l)rs8Â«oerti. â��Â» II Â»oguc, (SÂ«Â»o), iloomÂ«

incloviostn lS. Â«Â»), il ritoruo (S. 5Â«). In alleÂ» dieseÂ»

Romanzen hat der eben genannte Eompvnist deÂ» Text

richtig aufgefaÃ�t, und mit Einsicht behandelt. Der TeÂ«

fang ist durchÂ«Â»Â« schÃ¶n und leicht fliesend. Waf daÂ«

Akkompagnemrnt belangÂ«, so lÃ¤Ã�t dieseÂ« bei rrflerrr Re^
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Â«Â»Â»ze schlieÃ�en, daÃ� Dra Â« o Â»Â«< ti sich eineÂ» etÂ«

Â»Â«< Â«Â»ruhigen kr Â«um vorgestellt habe; im Ritornell

der Zweiten ist abermals eiÂ» rhythmischer Fehler, wobei

Rez eben so wenig, als bei dem schon Angezeigten des

Herrn Bevilao.ua die Ansicht errathen kann, welche

diese beideÂ» Herren von strenger Rhythmik haben

mÃ¶gen.

LiÂ«. <Z e li n ek. â�� ll pÂ«Â»gio(S. 4), lÂ» parteÂ«Â«

(S. zi). Gemeine Fabxikswaare, wie^e rin routinirÂ»

ter ClavierÂ» Componist ohne MÃ¼he zu Dutzenden verferÂ»

Â«igen kann. In Letzterer stimmert Â»och etwas Geist,

ErsteÂ« ist reines, klares Wasser.

Sie. OiuIi, oi. â�� Ii 5Â«goo (S. lo). Hat eineÂ»

guten Gesang, der von der Guitarre oder dem PianoÂ»

forte angemessen begleitet wird; ist Ã¼brigens nicht von

besonderer Auszeichnung.

Liz. <Z>rover?. â�� II nome inckÂ«vin,to (SÂ«

2z), la p,r,enÂ« <S. zz'. IÂ» beideÂ» StÃ¼ckeÂ» hat der

Componist die langst anerkannte Vortrefflichkeit seiner

Deklamation nruerdinHs bemÃ¤hrt. Die reizendeÂ» MeÂ«

lodien alhmen das Â«irmste GefÃ¼hl beS italienischeÂ»

GÃ¤ngers.

Lig. NimmeI. â�� ll eogos (S.'y), I, pÃ¼rtenrÂ» <Sz?1Â»

Erster?Â« hat eineÂ» schÃ¶nen natÃ¼rlichen Gesang, doch ist

uns bei weitem Besseres aus diesem Fache von diesem

Meister bekannt; das Zweite behauptet einen entÂ»

schiedenÂ«Â» Vorzug, und ist seines Verfassers ganz

wÃ¼rdig.

Li?. Â«Â«eeluen. â�� l,, parkenÂ« (S. zc>). Ein

regelmÃ¤Ã�ig schÃ¶n gehaltenes Â«gita'o. eine Zierde dieses

Werks.

Lig. Sr. Â«xukr. â�� lonkansnrs tS. 4Â«). Ein

Â»icht minder gehaltvolles EtÃ¼ck, das zu den vorzÃ¼glich,

steÂ» der Sammlung gehÃ¶rt. In vorletztem Takte der

zweiten Zeile scheint das K auf il co r e in petco e seyn

zu mÃ¼ssen; auch liegt tÂ» den 4 NoreÂ» ciz, K, ,, z j g,

Ã¼ber paee piÃ¼ nicht der vorkommrnde groÃ�e Sextakkord

auf e, fondern der. Sextakkord auf , zum Grunde, daÂ»

hrr de, Rezensent liebes ei,, e, d, ci, > K gesetzt

hittr.

8!z. l,e ic>er,<IÂ«rf. â�� II ri!Â«rnosS 4z). HÂ«^

rinen ganz guten Gesang, sonst aber keinen besonderÂ«

Gehalt.

5ig. Qiveriei. â�� II pÃ¼Kiegio (S. 6); lÂ« lan>

ttnane, (S, zg). Beide StÃ¼cke entsprechen deÂ» FordeÂ»

rungeu, zu welcheÂ» der Ruf eines so geschickten VingÂ»

Meisters berechtigt. Rur bei Letzterem ist Rezensent Â»it

dem Uebergange ins IVKjore ^bet den Worten: Ii miÂ»

Â«lesrio ipittaiÂ« <zuauckÂ« ,i cingerÃ¤! Â»ich! rinveeÂ»

AaÂ»drÂ».

Si^. lVse.Â«eKelÂ«,. â�� II Â«ognÂ« <S. 16). GeÂ»

Hirt zu deÂ» besseren ComxositioneÂ» dieser SamnvÂ»

lung.

5ig. Sali eri. â�� lovâ��n,ne, (S. zg). Auch

in dieser LZleinlgkett ist der groÃ�e Meister der VokalÂ»

Composition nicht zÂ» verkenneÂ». Mit den einfachsteÂ»

Mitteln hat er den vorgesetzten Zweck dieser Canzonette

erreicht; sein herrlicher Gesang bewegt dÂ»S GemÃ¼th im

Innersten, und zartes Mitleid ergreift den ZuhÃ¶rer bei

den sehn, Â»heÂ» Klagen des SÃ¤ngers. â�� Bei dem Wort,

Â«piekÂ«Â« scheint ein Stichfehler im Akkomxegnement obÂ«

zuwalten, und dieses dÃ¼rfte bei den Noten ci, und e

so zu bertchtigrn seyn, baÃ� auf Â«5 der vollkommene

^ Â»<wrÂ» Akkord und auf Â« der QuinlsertenÂ»Akkord von

Ki zu stehen kommt.

Liz. LeeKcer. â�� 1.Â» lonksnanri (S. 41), II riÂ»

toru? <S 47>. Eines ist so unbedeutend als das AnÂ»

dere. Es zeigt von einer argen Armuth der Ideen , daÃ�

bei letzterer Canzonette im BorÂ» und NachsÃ¤tze immer

dlrselbe Figur zweimal wiederholt wird.

Sig. Lidooi hat sich der CompositioÂ» aller sechs

Romanzen (S. 2-, >5, Â»Â«; Z4, 4Z und zz) unterjogen;

sie bewÃ¤hren ganz den vortrefflichen, ftudlrten SÃ¤nger

wofÃ¼r Hr. Stb 0 Â«i allgemein erkannt wird. In der

Romanze il nome iadovin,,Â« wÃ¼nschte Rezensent auf

den WorteÂ» ippsgar von , ipotra einen besserÂ»

SchluÃ� fÃ¼r deÂ» ersten Vatz; der Componist hat vergefÂ»

^en, daÃ� Â»an eine Cadenz auf der Dominante mit der

kleinen Sextime und nicht auf der Tonika mit einem

perfekten Akkord bewerkstelliget. Auch ist bei ri^ix IÂ«
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das ci, da es im Akkompagnement nicht enthalten ist,

und auch nicht zur Harmonie zÂ» gehÃ¶ren scheint, sehr

schwer zu intoniren. Uebrrhaupt gab Hr, Siboni

in der Reinheit des SayeS hier und da BlÃ¶Ã�eÂ», die

jedoch durch schÃ¶neÂ» Gesang, richtige Deklamation

Â»nd den vollkommensten Rhythmus gedeckiZwerden.

AÃ�. leriizni. â�� II nome inkjoviusto (S. 26), Is

x,rt n!i (S. zS). Elfteres StÃ¼ck hat einen ziemlich

gnken Gesang, dessen geringstes Verdienst aber SriainaÂ»

lilÃ¤t ist. Bei ms ,e gico: I, piÃ¼ bell, ist die RemiÂ»

viSzenz an eine cherubinische Stele ganz auffallend.

In Letzterem ist der Gesang ansprechender und auch das

Ganze besser gehalten. Nur hjtte Rezensent gewÃ¼nscht,

der vierstimmige Satz wÃ¤re durchaus beibehalten worÂ»

den ; de Stellen il 6i per meii oisiro, und perÂ« Ke

Â«Â«srrioLermi wÃ¼rden dann viel besser lauten.

5,^. Lju 1 e 11 pe ^Veigl. â�� II ^ogvÂ« (S. 14). Hat

auÃ�er einem Â«utadelhaft, fortschreitenden, angenehmeÂ»

Gesang eben nichts Hervorragendes, das seineÂ» MeistÂ»

charakterisirtr.

Â»ig. VozI. â�� II nome inlnvii,,!Â« (S.Z7). Ist eiÂ»

artiges, liebes StÃ¼ckchen in Gvromeyens Geschmack ausÂ«

gefÃ¼hrt. Rez. hÃ¤tte bloÃ� gewÃ¼nscht, deÂ» Satz: Voi

vnrresle il nome ,mÂ»to rizsper llell' Iiiol mio nicht in

der Mitte abgebrochen zn finden, da weder diese Â»och irgend

eine der folgenden Strophen eine solche mangelhafte DeklaÂ»

Nation verlangt.

Rezensent bekennt, daÃ� er eS nicht wage, zu bestim-

meÂ» , welche von allen hier angefÃ¼hrten CompofiiioncÂ» fÃ¼r

die vorzÃ¼glichste zu erkennen sep; unter deÂ» GerÃ¼hmten

ragt bald diese bald jene durch irgend einÂ« fchÃ¤tzeuswerihÂ«

EigrmhÃ¼mlichkeit hervor, und doch wird der treffliche GeÂ»

sang einer Jeden, Â«Scherben hier und da fast zu einfacheÂ»

Satz Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t, mit gleichem VergnÃ¼gen gehÃ¶rt.

SchlÃ¼Ã�lich darf Rezensent eS nicht unterlassen, Hrn.

AntoniS schÃ¶nÂ« Dichtungen zu preisen, welche bei

allem innerÂ» Werthefich noch insbesondere durch die selte,

Â»e Eigenschaft auszeichnen, daÃ� in den Stanzen die vollÂ»

kommenste Uebereiuftimmung herrscht, und hiernach diÂ«

itamal augeasmmrne Melodie durchaus, ohne die gering.

SS,

sie Aenoening, beibehalten werden kann, welchen VorÂ»

theil die Liederkomponisten oft bei den besten Gedichten

entbehreÂ».

Die Auflage, auf KostendeÂ« Herausgebers veranftal'

tet, ist schÃ¶n und bis aufAleinigkeitenkorrekt.

R.-

K. K. HofopernbÃ¼hne,

DaS allgemeine Wohlgefallen, welches PÂ«i fielÂ»

loS Mufi5 zur Oker KÃ¶nig Theodor bei dem hieÂ»

figen Publikum fand, als diese vor einiger Seil im

Theater an der Wien zum erstenmal gegeben wurde,, und

der zahlreiche Besuch dieses Theaters bei jÂ«drr wiederÂ«

holten Vorstellung derselben ') Â»igeÂ» die Administration

der t. k. Ho oxernbnbne veranlaÃ�t habeÂ», einen gleich

glÃ¼cklichen Versuch mit einÂ« andera komtfchrÂ» Oper?Â»Â«

Paisiello machen: Â«nd sie wÃ¤hlten dazu deÂ»

Barbier von Sevilla, der sich in frÃ¼herer Zeit

einer nicht geringern Beliebtheit als die zuÂ«ft g> nannte

Over erfreuet hat. Allein der Erfolg entsprach ganz

und gar nicht den gehegten Hoffnungen; die erste VorÂ»

ftellung kam 29. Oktober) hat bei einem sehr mÃ¤Ã�ig geÂ»

fÃ¼llten Ha se statt gefunden, und bei der folgenden wÂ«

dieses Â»och weniger besucht. Die ErklÃ¤rung dieses anÂ«

scheiniich rÃ¤thselhaften Unfalls ist leicht zu geben. Der

Geschmack des Publikums hat fich in deÂ» letzten DezenÂ»

nien allmÃ¤lig zu deÂ» Grade veredelt, daÃ� e< die itaÂ»

lirnifche OpÂ«Â» doÂ»Â», in ihrer hergebrachteÂ» ForÂ»,

schon ganz ungenikÃ�bÂ« findet, und eS gÂ« nicht Â«eh,

begreift, wie man an dem, bei allen derlei Opern KleiÂ«

chen Sujet, dessen ganze Handlung, wie in den Panto.

Â»imen, in deÂ» Prellereien eineÂ« in seiÂ« MÃ¼ndel verÂ«

') Dieser Umstand ist wohl bn sprechendste Beweis so,

die Wahrheit unserer Ã¼ber diesÂ« Oper aufgestellteÂ» An,

ficht, welche Einzelne durchaus nicht hilligen wvAten.
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liebten VormundeÂ« icstrljt, Sefa?eÂ» finden, wie eiÂ«

wohlko!'di,ioÂ»irteÂ« Ohr die parlanten Rejitative col

I,Â»!3<,> bei so wÃ¤sserigem Inhalte, auch nur ertragen

kÃ¶nne. DaÃ� Paisiello ein solcheÂ« Sujet seiner Be

arbeitung gewÃ¼rdigt, und sich auch dem musikalischen

Urigeschmacke in der Behandlung d,s DialrgÂ« unteizogen

Hai, liegt klar darin, daÃ� er fÃ¼r eine Ration schrieb'

die Beides geradeso haben wollte, und eÂ« wohl auch jetzt

noch nicht anderÂ« haben will. Soll demnach der GenuÃ�

einer derlei EompofitioÂ» auch fÃ¼r ein deutsches Ohr wÃ¼nÂ»

schenswerlh fepn, wie er e< in dir Zhat, in RÃ¼ckficht der

Schi, heilen des komischen StyleÂ« in der Musik, ist; so

muÃ�, wenn auch im WesentlicheÂ» der Handlung nichtÂ«

geÃ¤ndert werben kann ,doch der Dialog verbessert, in unsere

Raiionalsprache Ã¼beesetzt, und, wie eÂ« sich hieraus von

selbst versieht, dessen rejitativischer Vortrag gÃ¤njlich^esei'

tiget werben. Diese dankenÂ«wertl)e Borficht hat die DirekÂ»

tloo deÂ« TheaterÂ«^Â» der Wien weiÂ«lich gebraucht, alsfie

den Honig Theodor auf jene BÃ¼hne brachte, und

man Ã¼bersah willig die dann noch Ã¼brig gebliebenen weniÂ»

geÂ» veralteten Formen , und hielt fich ganz an daÂ« WcsentÂ»

liche der Kunst, das, unwandelbar, wie die Grundgesetze

des Schonen, den gtldeten Geschmack jederzeit anspeich-.

Die ZluÃ�erachliassuilg eben dieser Borficht hat nun grÃ¶Ã�te,?Â»

t h,ilÂ« d m Barbier von Sevilla daÂ« schon erwÃ¤hnÂ»

te, miÃ�liche ^ ooÂ« bereitet, obschoÂ» auch einige MÃ¤ngel in

der AusfÃ¼hrung daÂ« Ihrige dazu beitrugen.

Eine Exxofiliou deÂ« InhaltÂ« dieser Oper st wohl, nach

dem gegebenen allgemeinen Programm, uÂ», so weniger

Â»vlhwendig, als daÂ« Sujet auÂ« DuportÂ« Ball,t gleich,Â«

Namens denjenigen gewiÃ� bekannt ist, welche fich deÂ« DeÂ»

tails der Oper auÂ« frÃ¼herer Zeit nicht mehr erinnern sollÂ»

ten. Wir de chrÃ¤nken also unserÂ» kritischen Bericht bloÃ� auf

die AuffÃ¼hrung, von der wir im Allgemeinen anjeigen, daÃ�

sie zum Theile mittelmÃ¤Ã�ig und darÃ¼ber, zum Theile ader

wieder vortrrfflich war. Demoiselle T here se Sessi

hat noch in keiner Rolle weniger GenÃ¼ge gÂ«leiftet, al< hier

in jener der Rosina, welcheÂ« um so mehr befremdete, al<

man ,u glauben berechtigt war, baÃ� ihr'Gesang und ihr

Spiel fÃ¼r dieseÂ« Fach am Â»eisten geeignet sepn wÃ¼rde.

Allein dieseÂ« war ganz maschinenmÃ¤Ã�ig, und drx Bortrag

nachMÂ«, Mehrmals sehe Â«Â»sichtig, und die Meisten Vcr.

zlerungen, woraus eÂ« in diesem MiisikgcnrebaupksÃ¤chlich

ankommt, so einfÃ¶rmig und von der abzi nÃ¼tzten Sorte,

daÃ� diese Hanxlrolle alles Interesse verlor. Herrn BogÂ»

war dlÂ« Rolle deÂ« Figaro nicht angemrssen; nur der Man >

gel an einer passenden Besetzung mag ihn gcnÃ¶thigt haben,

si hin einer, seiner IndividualitÃ¤t frimdcn SphÃ¤re zuzciÂ»

gen. Obschon er fich keineÂ« direkten TadelÂ« schuldig machÂ»

te; so gab eÂ« doch immer ein gewisses Etwas, daÂ« die ginzÂ»

liche Befriedigung verhinderte. Herr Sibonl gab den

Conte Almaviva unÃ¼bertrefflich seine Vertrautheit mit

Ebarakteren dieser Art auÂ« der frÃ¼herÂ» Epoche seiner KÃ¼nft,

lerlaufbahn gewÃ¤hrte das gefÃ¤lligste Resultat. Er zeigte

Bielgestaltigkeit gleich einemGchauspieler vom ersten RanÂ«

ge. Sein Bortrag mar dem Geiste der Comxofition ganz

entsprechend Dasselbe gilt auch von Ã�rn B a ssi als BorÂ»

mnnd Lartolo. Beide haben an dem Beifall,, den mehrere

Szenen des zweiten Akts erhielteÂ» , den grÃ¶Ã�ten Anlheil.

Hrn. BerriÂ« Beilrag zu den komischen Momenten war

bedeutender, al< Â«Â«die Â«,iÂ»e Aolle deÂ« Gasilio mit fich

dringt.

Pariser - Opc-rnbÃ¼hnr.

Ueber die neueste, zu PariÂ« aufgefÃ¼hrte komische

Ope< Der Schmied von BassorÂ«. wird in den

Â«,n daher kommenden Journalen wenig VortheilhafteÂ«

berichtet; wir liefern davon nachstehenden Auszug:

Der Stoff dieser Oper ist ans Hrn. Sarrazins ErÂ»

zihlung, welche den Titel fÃ¼hrt: risreiÂ» ae cirÂ»

cÂ«oÂ«Â»oce, ganz'entlehnt. Der Dichter hat mit diesem

Werke ein Muster aufgestellt, wie man eineÂ» weniÂ«
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Â»nterhaltendeÂ» Roma,, in eine recht langweilige Oper umÂ»

gestalten mÃ¼sse. Mit den komischen AbentheuerÂ» eines

Â«rnn al Raschid ,Â» Bagdad sind die des KalipheÂ» Z Â«Â»

Â»Â«el in BassoeÂ« gar nicht ju Â»rrgleichen. Die BerÂ»

btirathung eines armseligen Handwerker an dt, ihm vor-

enthaltene Seli>bte ist das gaÂ»,e Wirk, wozu ihm seiÂ«

nÃ¤chtlicheÂ» StreifzÃ¼ge AnlaÃ� gebeÂ».

Ruftaf, ein Schmied zu Bassora, Â»erweigert die

Hand ftinrr Tochter Koriuae dem Nachbar und

Zunftgeovssen Kadib wegen dessen zweifelhafter AbÂ»

tunsÂ«, und gibt, von Eigennutz und Ehrsucht emgenom,

men, dem alten Aga Mahmud den Vorzug. Bei

einer heiml cheÂ» Zusammenkunft mit KorinneÂ» von

Ruftah und Mahmud Ã¼berrascht, wird Kadib von dem,

seine Gewalt miÃ�brauchenden Aga verurtheilt, die Stadt

binnen ,4StundeÂ» zu meiden, wennÂ« die UngewiÃ�heit

feiner Abkunft nicht durch Personen beseitigt, welchÂ«

ihre Verwandtschaft mit ihm bekennen.'

Trostlos wandert Kadib durch die StraÃ�eÂ» voÂ«

Gassora, wo ihm der Kaliphe Jsmael begegnrt, dem

er als einem Unbekannten, der Theil an feinem SchickÂ»

sale nimmt, das ihn getroffene Loos bekannt macht.

Dieser verspricht ihm HÃ¼lfe. Am nÃ¤chsteÂ» Morgen wird

Kadib zum Visir ausgerufen, und sogleich erscheint ein

Paar HÃ¶flinge, die sich rÃ¼hmen, mit ihm verwandt zu

ftvn. Kadib will es nicht bezweifeltÂ», fordert aber

dem zu Folge sogleich eine betrÃ¤chtliche Geldsumme,

voÂ» der er vorgibt, daÃ� sie ihre VorÃ¤ltern deÂ» SeinigeÂ»

Â»inst unrechtmÃ¤Ã�ig entzÃ¶geÂ» hÃ¤tten. Sie eilen, feinÂ«

WÃ¼nsche zu erfÃ¼llen, da sie feine Gunst nicht zu iheur,

erkaufen zu kinneÂ» glaubeÂ». Auch K 5?iÂ» Â» e erscheint

por dem neuen Bisir, deÂ» sie nicht erkennt, um Schutz

fÃ¼r ihren Gellebten zu erflehen. Rustah wird herbei,

gerufen; ihm ist das Gluck feines Nachbars nicht unbeÂ»

kannt, zitternd erwartet er dessen Rache; frinr Furcht

grhr abÂ« in die lebhafteste Freude Ã¼ber, da er vernimmt,

daÃ� der VIsir sich hrrablasse, fein Edam zu werden.

Auch die vorgeblichen VetterÂ« haben die verlangte SumÂ»

5St>

mÂ« gebracht, Kadib ist am Gipfel seines GlÃ¼cks. Da

verkÃ¼ndet eiÂ» Firman des KalipheÂ» die Wiedereinsetzung

deÂ« vorigen Bisirs, und die Verweisung Kadibs zu

seineÂ» Â»erlassenen Gewerbe; doch bleibt ihm durch einen

weiterÂ» Ausspruch des Kaliphrn die schlau erworbene Geld,

summe, und der Besitz KorinneÂ» s. Er tritt also

froh aus dem nie gewÃ¼nschteÂ» GlÃ¤nze in die vorige

Dunkelheit zurÃ¼ck.

AuÂ« diesem Stoffe hat nun,'wie gesagt, der DichÂ»

ter ein Opernsujet zusammengestÃ¶ppelt, an welchem jede

Kritik scheitert. Die komische Kraft des GlÃ¼ckÂ« dÃ¼rfte

hÃ¶chstenÂ« in gemeinen, oft s.hr ungesitteten SpÃ¤Ã�eo lie,

gen, die ohne ErrÃ¶thru nicht nachgesprochen werden

kÃ¶nneÂ«. Bei den TesangstÃ¼cken hat es das Ansehen,

alÂ« hÃ¤tte sichÂ»Â« der uÂ»geuaÂ«nte Verfasser zum Zwecke

gemacht, eine Sammlung Â«nliivrischrr Texte zu

geben.

Die Musik ist der erste dramatische Versuch eineÂ«

jungen Eomponisicn, HrÂ», Friedrich Kreube, der

aus zerstreuten Werken und einer groÃ�en Zahl gefÃ¤lli,

ger Lieder vortheilhaft bekannt ist- Man muÃ� ihn be,

dauern, daÃ� ihn die Bearbeitung eines so schlechten TexÂ»

teÂ« getroffen. Ein Eomponist hat hier selten das Recht,

feiÂ» erstes Operngedicht selbst zu wÃ¤hlen, und auch in

der eigeneÂ» Wahl sinket er sich nur zu oft getÃ¤uscht.

Die Musik dieser Oper enthÃ¤lt einzelne, lobenswrrthÂ«

StÃ¼cke. IÂ» ber OuvertÃ¼re gefielen einige affektvolke

Contraste; auch eiÂ» Chor Â»oll Geist und WÃ¤rme, dann

das Terzett, mit welchcm der erste Akt schlieÃ�t, Â»erdie,

Â»en eine ehrenvolle ErwÃ¤hnung. Im zweiten Akt ig

weiter Â»ichts Â«Â»Â«zeichnendeÂ«, alÂ« ein artig,Â« Liebchen,

uÂ»d eine schÃ¶ne Romanze, die jedoch vermig ihrem zÂ»

kÃ¼nstlicheÂ» GesangÂ« dem Charakter einer Romanze Â«ichÂ«

getreu ist .â�� MaÂ« hat dem debutirendrÂ» Componisten

lebhaften Beifall bezeugt; das Ganze gefiel jedoch wenig

obfchon es mit Pracht in die Szene gesetzt, und mit eiÂ»

Â»igeÂ» BalletftÃ¼ckeÂ« Â»erseheÂ» wurde, welche dem Man,

gel an innereÂ» Interesse dÂ« Gleichgewicht HMÂ»

ftlltrÂ».
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

>lMittwoch den 17. November Â»Siz. )>

Uebrr srntiinrntale und nÂ«iv, Musik.

E< scheint mir, Â»an kinnr einen dreifachen Haupt,

charakler der musikalischeÂ» Comxosilign annehmen; ob'

gleich selten eine Musik gefunden wird. welche einen

dieser Charaktere unvermischt an sich tragt. ErstenÂ«

kann der Cvmponist in seiner Musik bloÃ� etwaÂ« Objek>

tivrÂ«. eine ideale Zonwelt, eiÂ» organischeÂ« Gebilde der

TÃ¶ne darstellen, das durch freie SiegelmÃ¤Ã�igkeit Â»ohl>

gefÃ¤llt, als freie Schonbett vergnÃ¼gt, ohne etwaÂ« BeÂ»

stimmtet auger sich zu bedeuten oder Â«Â«Â«zudrÃ¼ckeÂ». Diese

Art ist reinÂ»episch, rrine Darstellung, deren Charakter

herrschende ObjektivitÃ¤t ist. Sie gefÃ¤llt ihrer bloÃ�eÂ»

Form wegen. Dahin gehÃ¶ren manche Fugen und andere

harmonisch < kÃ¼nstliche Weeke, welche unsere BewundeÂ»

rung erregen, die wir fÃ¼r groÃ� oder schÃ¶Â» erklÃ¤ren, wie

in der Natur ihre kunstvollen, sichtbareÂ» Organisationen/

ohne daÃ� wir eine bestimmte Bedeutung darin findeÂ»

kÃ¶nnen, Â«der unsere Symxalhte dadurch bewegt fÃ¼hlen.

ZweitenÂ« kann der Eomponift daÂ« Subjektive, deÂ»

Ausbruck der Empfindungen und TemÃ¼tbsbewegungen,

der Affekte und LeideÂ»fchafteÂ» darstellen. Diese Musik

gefÃ¤llt thrilÂ« durch innere SchÃ¶nheit (ihrer Form

Â»ach) theilÂ« auch durch Wahrheit (ihr,Â« InhaltÂ« weÂ»

geÂ»). Sie ergÃ¶tzt nicht nur, fondern sie i Â»teresÂ»

strt auch und rÃ¼hrÂ», alÂ« treueÂ«, sprechendeÂ« LeeÂ»

lengemilde. Diese Art kÂ«Â»n man lyrisch nennen, Sie

ist EmpfiÂ»duÂ»gÂ«auÂ«druck, voll herrschrnder SubjektivitÃ¤t.

Ei, ist Â»icht bloÃ� schiÂ», svndÂ»Â» auch rÃ¼hrend Dxit.

teÂ»Â« kann dir Musik die Empfindungen und ihre verÂ»

anlassendeÂ» UrsacheÂ» iÂ» einer Darstellung vereinigen, die

GegenstÃ¤nde, durch welche der Affekt aufgeregt wird, in

Beziehung auf diesen schildern, die Bewegungen der

Seele, und daÂ«, IvaÂ« sie bewegt, in einem und demseib,Â»

TonftÃ¼cke darlegÂ». Diese Art ist lyrischÂ«episch, Dar,

stellung der Empfindung und ihrer GrarnstÃ¤Ã¼dc oder

Veranlassungen. In ihr ist Objektiv,Â« nnd SubjcktivrÂ«

vermischt. Sie gefÃ¤llt nicht bloÃ� unmittelbar durch schÃ¶ne

Form und rÃ¼hrenden Ausdruck, sond rn auch mi!i>!dar

in der Reftektion Ã¼ber daÂ« VerhiltniÃ� der E,r>xsiÂ»>,Â»Â»g

zu ihrem GegenstÃ¤nde. Hier interessirt oft der K ,â��pf

deÂ« AffektÂ« mit feinem Widerstande, oder sein i?iez, odrr

die Uebrrwindung deÂ« AffektÂ« und der Leidenschaft.

Die lyrische Musik ist nun entweder naiv oder

sentimental. DiÂ« naive Musik drÃ¼ckt in der

grÃ¶Ã�ten Einfalt und Ruhe die faÂ»ften GrfÃ¼hle deÂ« mit

sich selbst harmonirenden TemÃ¼thÂ« , deÂ« Â»0Â» der Unruhe

der heftigeÂ» AffekteÂ» und Leidenschaft,Â»! freien, in sich

selbst zufriedeneÂ» HerzenÂ« auÂ« Leicht flieÃ�end ist ihre

Mrlodie, kunftloÂ«, einfach uÂ»b natÃ¼rlich in den AkkordeÂ«

und Wendungen ihre Harmonie ; ihre Bewegung gleichÂ»

mÃ¤Ã�ig und mild; ihre Modulation ohne kÃ¼hne SprÃ¼nge

und auffallende Abwechslungen. Die NÃ¼anzeÂ» ihreÂ«

AuÂ«druck< sind sanft, und er ist frei voÂ» starken ContraÂ»

sten. AlleÂ«, woÂ« die Musik pikant und humoristisch

macht, z. B.durch fremde, harmonische AuÂ«Â»eichungeÂ»,

erschÃ¼tternde DiÂ«sonanzeÂ», dnrch frappante VerstÃ¤rkÂ»Â»Â»

gen, rhythmische Illusionen u, dergl. ist fern voÂ» dirsrr

Gattung.

HÃ¤ufiger, alÂ« die naive, trifft Â»an die se Â» timen.

tal, M,fik, in wrlcher Â»Icht sowohl di, Â»Â»grkrÃ¼bt
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Klarheit und enbige Einfall d>S DcmÃ¼ihs im HarmsÂ»

nischen Epirlc der Empfindungen sich offenbart, als vielÂ»

m?br ein Sehnen und Streben Â»ach diesem Zustande sich

Â«usdrÃ¼ckt. Hier erscheint da< ?^!aivc nur in einzelnen

S>ureÂ«, die lieb Â»swurdigc Unschuld nur in gebrochenen

Sirahlrn. Die Melodie windet sich gleichsam durch Kunst

und Kampf jÂ» jener Einfalt hin Die Seele sucht in

dieser Musik auf mancherlei Wegen ihr schÃ¶nes Ziel sich

zu vergegenwÃ¤rtigen und ihm sich ju nÃ¤hern. Die SehnÂ»

sucht ist ein gemichleS, wehmÃ¼thig , suÃ�eS GefÃ¼hl. Das

btfangene GemÃ¼th ahnt die nahe Befreiung und erweiÂ»

tert filz ftlbft immer mehr Wie diese Mischung der

BetrÃ¼bnis! und der Freude, deÂ« Erhabenen und drs

SchÃ¶neÂ», der Schwermut!) und der Heiterkeit, durch die

nach Klarheit ringende Melodie, durch die AuflÃ¶sung sanft

verschmolzener Dissonanzen, durch cllmÃ¤lige Erhebung

Â«der BesÃ¤nftigung dcs Ausdrucks u. s. w. in d.'r Musik

sich darstelle, ist schwer zu schildern. Unsere meiste und

>l'ste neueÂ« Musik ist sentimental, und Beispiele derselbeÂ«

liefern Jos. HarbÂ», Mozart, EnaÂ». Bach, Reichardt,

Zumsteeg, Beethoven, Cherubim u. a. Meister.

Man hat die sentimentale Poesie in die satvrtfch e

und elegifche kingeiheilk. Dcr Saitzrikrr behandelt

die Wickfamkeil im GegensÃ¤tze gegen das Ideal mit AbÂ»

Neigung, und verfahrt gegen jene entweder bitter mit straÂ»

fendem Ernste, oder scherzhaft mit heiterer Laune. Sollte

die Musik nicht auch satyrischer ZÃ¼ge fÃ¤hig seyn ? Mich

dÃ¼nkt, sie kÃ¶nne Spott ernsthafter und scherzhafter Art

auSdrÃ¼ckiÂ», und man sinde in Opern und Symphonien,

I B. von Mozart und HaydÂ», Manches, was in dies,Â«

Laune geschrieben ist. Die ernste Satyrc wird etwaÂ«

Orhabems an sich tragen, und sich mehr znm finst.rÂ»

Charakter neigen. Im scherzhaften Spotte erscheint

Â«ehr SchÃ¶nheit, Anmuth und Heiterkeit. Schwer isteS

Â«.der oft in der musikalischen Darstellung die Grenze zwiÂ»

schen Spott und Troy scharf zu ziehen; iÂ» jenem liegt

Â»ehr Leichtigkeit, Sekvandlhrit und Wechsel, in diesem

mehr Gewicht, Festigkeit und Beharrlichkeit.

DaÃ� die stufte Schwermut!) , die fuÃ�e Wehmuth

der Â«legi, sich in melodische KlagetÃ¶ne ergieÃ�en kÃ¶nne.

bezweifelt niemand, und beweisen eine Menge der schÃ¶n

sten und rÃ¼hrendsten Largos, Adag 0 s, Caiitabile'S und

Andanie'S unserer brstcn Comxonisten,

lieber das Erhabene der Mufti.

Ein wesentlicher Unterschied des SchÃ¶neÂ« vsm EÂ»

habencÂ» zeigt sich (znfolge Kants scharfsinniger Analyse)

in Folgendem. Das SchÃ¶ne betrifft die Form, den

UmriÃ�, die B e g r e n z u n g, das le cht faÃ�liche Bild

des Gegenstandes im RÃ¤ume, oder die leicht faÃ�liche

Melodie daÂ« stufte harmonisch, rhythmische Spiel der

Empfindungen in der Zeit. Das Erhabene hingezeÂ»

muÃ� auch einem unfÃ¶rmlichen, ungebildeten, roheÂ» Ob-

jekte unter gewissen Bedingungen zukommen , und sich auf

die. dee der Unbegrenztheit oder UnermeÃ�lichkeit und UnÂ»

Â«berwindlichkeit grÃ¼nden. Das SchÃ¶ne hÃ¤ngt in sofern

Â«Â»der QualitÃ¤t, das Erhobene aber an der Qu anÂ»

tilÃ¤t. Wenn die Empfindungen sich in ihren lauten

AusdrÃ¼cken leicht zusammen, eihen und in ein Ganzes

verschmelzen, wenn die TÃ¶ne ohne Schwierigkeit sich zu

einander gesellen, und durch rhythmische Symmetrie

eine Melodie bilden, welche die Einbildungskraft ohne

MÃ¼he fuÃ�t, dann sindel das eigentliche SchÃ¶ne in der

Musik Statt. Wo aber die einzelnen TÃ¶ne fo lange, st

einfÃ¶rmig tÃ¶nen, Â«der mit st groÃ�en Unterbrechungen,

oder so e>fchÂ»tteritd heftig sich hÃ¶ren lassen, oder so tiefÂ»

finnig mit anderÂ» verwickelt sind, daÃ� die EinbildungsÂ»

kraft des HÃ¶rers sich mÃ¤chtig aufgehalten sieht, wenn sie

das Tanze auffassen will, daÃ� sie gleichsam an einer sjrenÂ»

zenlosen Tiefe schwebt, dann sindel das Erhabene

Statt. DaS GefÃ¼hl des SchÃ¶nen wi,d durch Musik

erregt, wenn die Eindildnngskraft zum Grenzenlosen,

UnermeÃ�lichen, UnÃ¼berwindlichen erhoben wird. DieseÂ«

geschieht, wenÂ» solche Empfindungen erregt werden, melÂ»

che das ZusammenfasseÂ« der EindtKcke iÂ» eineÂ« TanzeÂ»
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,Â»twÂ«d,r ganz verhinderÂ». oder doch sehr erschwer,Â«'

DaÂ« Objektiv!Â«Â», das BildeÂ» eine? Tanzen wird dann

tn der Musik vorzÃ¼glich aÂ»f zweifache Art erschwert oder

vereitelt. ErstenÂ«, durch zu groÃ�Â« EinfÃ¶rmigkeit,

welche die Mannigfaltigfeit beinahe ausschlieÃ�t, j. B.

durch baS lange Wiederholen deÂ« nÃ¤mlichen TonÂ« oder

AkkordÂ«, durch daÂ« lange majestÃ¤tische, schexmÃ¼thige

oder feierliche Aushalten der TÃ¶ne, mithin auch durch

sehr langsameÂ« Fortschreiten derselben, auch durch lange

Pausen, welche den Fortgang der Modulation aufhalten,

der Bildung einÂ« Melodie widerstrebeÂ», und einen

Mangol an Mannigfaltigkeit fÃ¼hlbar macheÂ». Am erÂ»

Â»enÂ«, durch zu groÃ�e Mannigfaltigkeit, indem entweÂ»

der unendlich viel EindrÃ¼cke in zu geschwiuder Zeit vorÂ»

beieilen, und daÂ« GemÃ¼th in der raiischrnden Fluch der

TÃ¶ne zu rasch fortgerissen wird, oder auch (wie in vielÂ«

stimmigeÂ» fugirten ComrositioneÂ») die Melodien zu vielÂ»

fach sich iu einander harmonisch verwickeln, als daÃ� die

Einbildungskraft daÂ« Mannigfaltige leicht und ruhig zu

einem GanzcÂ» vereinigen und al< eiÂ» GanzeÂ« ohne AnÂ»

strengung Ã¼bersehen kÃ¶nnte. Erhaben kann also nur das

in der Musik seyn, waÂ« daÂ« FassungsorrmÃ¶gen derJmaÂ»

gination Ã¼bersteigt, zu groÃ� und bedeutend, zu fremd

und mundcrbar erscheint, alÂ« daÃ� sie leicht es sich an'

eignen kÃ¶nnte. Die erhabenen TÃ¶ne, Figuren und AkÂ»

korde sind ihr angemessen; sie muÃ� sich aÂ»strengen und

ungewÃ¶hnlich erweiterÂ» , um sie festzuhalten, zusammenÂ»

zufasseÂ» und wieder zurÃ¼ckzurufeÂ». Sie bieten ihr keine

flieÃ�ende, sich sanft schlieÃ�ende Melodie, sondern EtwaÂ«

dar, waÂ« den rhythmischen Regeln zu widerstreben scheint:

sie wirken unmittelbar nicht angenehm, sondern fast geÂ»

Â»altsam auf Ginn und Einbildungskraft, erscheineÂ»

furchtbar und schrecklich JnwieferÂ» die Musik eiÂ«Â»

GrÃ¶Ã�e darstellen kann, welche Ã¼ber die gewÃ¶hnliche Fas,

sungSkrast geht, daÂ« GemÃ¼th tief erschÃ¼ttert, mit SchauÂ»

der und EntzÃ¼cken, mit enem sÃ¼Ã�en TraueÂ» erfÃ¼llt;

insofern kaÂ»n sie daÂ« Erhabene ausdrÃ¼cken. Ader ebenÂ»

Â»eil das Erhabene sich nicht dem Sinne und der EinbilÂ»

duogSkraft freundlich anschmiegt, sonderÂ» nur in seiner

Uuangemessenhkit fÃ¼r Heid,, und in seiÂ»,, hohen BedeÂ«,

bun, fÃ¼r die Vernunft, Wohlgefallen kann, sind leichtÂ»

sinnigÂ«, kraftlose/ eingeschrÃ¤nkte TemÃ¼ther nicht dafÃ¼r

empfÃ¤nglich. Es wendet sich nur an MeÂ»schen ven Trist

und Herz im edelsten Verstand,.

Die Musik kann entweder durch ihre innere EinÂ»

richtung, unabhÃ¤ngig vom GefÃ¼blSauSdrucke, das TeÂ»

fÃ¼hl de< Grhabrnrn zu erregen fuchen, oder den <!5eÂ»

mÃ¼lhSzustand bei diesem GefÃ¼hle schildern. Im ersterÂ»

Falle kanÂ» man sie selbst, objektiv, erhaben nennen,

wie die rauhe Natnr, welche erhabene GefÃ¼hle wirkt;

im zweiten FallÂ« ist sie Darstellung de< Pathetisch, ErÂ»

habenen. Dort gleicht sie mehr dem EvoS, hier der lvÂ»

rischeu Dichtuug. Im ersten FallÂ« sucht sie analogisch

die EindrÃ¼cke der Ã¤uÃ�ern Natur in ihrer Erhabenheit

nachzuahmen, und so auf das GemÃ¼th zu wirken, wie

dÂ« Natur auf uns wirkt, um unsere Einbildung^Â»

kraft anjiispannrn, und uns zu IdeeÂ» deS Unendlich'

GroÃ�en zu erheben. Im andern Falle ist die SchildeÂ«

rung un'erer selbst, wie wir vom Erhabenen gerÃ¼hrt,

erschÃ¼ttert, hin und her bewegt und begeistert werden.

Der Eomoonift bedient sich auch deS WunderbareÂ»

zum erhabenen Ausdrucke. DirS entspringt aus dem UnÂ«

gewohnt,!,, Befremdenden, mÃ¤chtig Ueberraschenden.

odrr graxpantrn in der harmonischeÂ» und rhythmischen

Fortschreitung. WenÂ» dÃ¤mlich der herrscheÂ»?, Ion pliÂ»Â»

lich einÂ« unvermuthete Wendung nimmt, ein Akkord sich

ganz anders auflÃ¶set, als nach der Regel sich erwarten

lieÃ�, oder wenn die gehoffte Beruhigung nicht eintritt,

sonderÂ» von manchen tiÃ¼rmischen Bewegungen noch auf,

gehalten w rd, fo entsteht Verwunderung und StauneÂ»,

einÂ«,Stimmung, die deÂ»Geist tiefbewegt, undkrhadenÂ«

IdeeÂ» in ihm weckt oder unterhÃ¤lt.

ZÂ» Â«Â«Â»cheÂ» groÃ�eÂ» Sxmvhoni,Â» voÂ« HapdÂ»,

Mozart, BÂ«Â«thovrnu. Â«.,'sindet man ein, AnordÂ«

nung, ,iÂ»kÂ« Geist, Ã¤hnlich dem groÃ�en Plane und EhaÂ»

rakter eineÂ« H,ld,ngÂ«dtchtÂ«. EIÂ» riÂ»fachrr Eingang bÂ«,

.ettet di, ZuhÃ¶rer auf dtÂ« folg,Â»dÂ«, rxichhaltig, Dar,

ftÂ«KuÂ»< vor, durch Â«lÂ»Â«n langsamÂ«Â», h,b,Â«<Â»Â»Ã�Â«,?llrÂ»
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Lay, in welchem keine Ã¼ppige Melodie herrscht, fast

mehr bloÃ�e Akkorde langsam eintreten, als Modulationen

spielen . und die Einbildungskraft nur ju leisen AhndunÂ»

gen des Kommenden gestimmt wird. DiesÂ« Tay ist

kurz, deuttt das Folgende nur im AllgemeineÂ» an , bereiÂ»

tet darauf vor, spaunt die Erwartung, welche erst allÂ»

mihlig erfÃ¼llt oder Ã¼brrtroffen werden soll. Nun schlie.

Hen sich andere SÃ¤tze an, iu denen sich ein groÃ�es reichÂ»

haltiges Thema entwickelt. Der Inhalt desselben tritt

nach seiner ganzen Tiefe und seinem Aeichthume immer

nÃ¤her. Dieses Thema drÃ¼ckt dadurch einen heroischeÂ»

Charakter a>,s, daÃ� es sich im Kampfe mit vielen rntgeÂ»

genstrebendcn Bewegungen behauptet. Hier erscheinen

auch Kontraste au ihrer Stelle, hier kann das AkkomÂ«

paguement und die vielstimmige figuririe Behandlung der

Musik sich mÃ¤chtig zeigen, uns den Hauptsatz iu eiÂ»

glÃ¤nzendes Licht stelle,. Nuu off>ubart sich der offektÂ»

vollcste Ausdruck in oeu mannigfaltigsten Regungen.

Wie sehr beweist da der Componist seiÂ» Genie und sei-

nen Geschmack in der Anordnung der SÃ¤tze der SymÂ»

phonie, in der Ausbildung ihres Jichalts, in der klareÂ»

richtigen Zeichnung ihrer charakteristischen Thema s, in

derÂ«Â» Behau. iuÂ»g und DurchfÃ¼hrung, in der weisen

Anwendung der Kontraste und Episoden, im pathetischen

Ausdrucke, in der originellen Ersindnng und Behandlung

der Melodie, in der WÃ¼rde und Anmuth der ModulÂ«,

tiou uud Harmonie, in der wahren, lebendigen Schis?

derung der Affekte uud Leidenschaften! FlieÃ�end ist seine

Melodie, ohne matt, oft erhaben, ohne schwÃ¼lstig zu

seyn. Die einzelnen ZÃ¼ge seines musikalischen GemÃ¤ldes

greifen in einander wunderbar ein, machen einander

nothwendig, und bilden ein groÃ�es affektovileS, herrlich

organisirteS Ganzes

Anekdoten.

Wortspiel.

Als S lu ck und Piccini zu Paris mit einander

wetteiferten, und jrdex seine Parthri batte, stritten zwei

AnhÃ¤nger des rinrn und des andern Â«der ihren Werth.

Die Rebe kam davon, in welcher StraÃ�e wohl jeder

von ihneÂ» wohneÂ» sollte, wobei sich bequem witzelÂ» liesZÂ»

weil die StraÃ�eÂ» jeuer Hauptstadt zum Zbeile seltsam geÂ«

nug benannt werden.

Der ElÃ¼ckist sagtÂ«: Gluck muÃ� in der StraÃ�e 6Â«

iiesux cksmps wohnen, aber Ihrem Piccmi mÃ¶gen Sie

ein LogiÃ¶ in der StraÃ�e ^1Â« periis cnz,i,/z (in der Aus

sprÃ¤che mit pelil5 clisni^, schlechte GesÃ¤nge/ Ã¤hnlich)

geben.

â��Sie haben Recht,' erwiedcrte der Piccinist: dieje

StraÃ�e fÃ¼hrt zum Playe cl^s Viccvire^" (der Siege).

Kosalowsky und Kirnberger.

Kosalowskv, eiÂ» Violinist drr Kapelle eines poluiÂ»

schen FÃ¼rsten, spielte Ã¶fters ein Konzert voâ�� eigener KomÂ»

Position, in urlchrm eine Poisage vorkam, welche dem

nachmals berÃ¼hmt u TonkÃ¼ustirr Kirnbergcr, der als z laÂ«

virist damals bei dieser Â«apcllÂ« stauÃ¶, wegen einer uuÂ»

harmonischen Wendung Ã¤uÃ�erst vrci'aÃ�t war.

Kirnbirger etz'e dein Btol>u>Ilen oft Ã¼ber diese PasÂ»

sage zu , erbot sich , ihm eine andere zu sudstiluiren, wenÂ»

er sie nicht selbst Ã¤ndern wolle.

^. Kosalvwsi'v achtele aber nie darauf und Kirnberger

suchte nun, ihn durch eiÂ» anderes Mittel dahin zu drinÂ»

geÂ» , entweder das Ã�onze l nicht zu spielen, oder die ihm

verhaÃ�te Passage wcnigst.ns zu Ã¤ndern. Er gewÃ¶hnte

einen Hund des FÃ¼rsten, ausseine Stube zukommen, uud

so oft solches geschah, spielte er ihm auf drr Violine

denjenigen Thcil des Konzerts vor, in welchem die PasÂ»

sage vorkam, unterlieÃ� abrr nicht, bei derselben dem

Huude jedesmal ein Paar Risse mit dem Stocke zu geÂ«

den. Der aufmerksame Huud kam durch diese Uebung

bald so weit, daÃ� er jedesmal, wenn die unglÃ¼ckliche

Passage kam, jÃ¤mmerlich zu heulen ansing, und das

war gerade, was Kirnberger wÃ¼nschte.

Als er rii'es Tages erfuhr, daÃ� Kosalowskv seiÂ»

Klnzrit spielen nÃ¼rdr, ve,aÂ»stallcte er durch eincn BeÂ»
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dirnteÂ» des FÃ¶rff,Â», da? dÂ« Hund in den KonzertsÂ«!

gelassen wurde.

Kosalowskp legtÂ« sein Konzert Â«uf, und als er an

die erwÃ¤hnte Passage kam, erhob der Hund eiÂ» jimmerÂ»

liches Geschrei, daÃ� die ganze Kapelle irre gemacht wurde,

und die Jnstrumeute niederlegt,.

Der FÃ¼rst lieÃ� den Kapellmeister von neuem anÂ»

fangen, und der Sund fing bei der PassagÂ« aufs neue

zu heulen an.

,,NÂ»n Â»erdrn Eie es doch wohl glauben, sagte

Kirnberger mit Halbleiter Stimme zu Kosalowsko, daÃ�

die Passage nichtÂ« taugt; da Sir sogvr die Hunde damit

Â«ufrÃ¼hrisch machend

Der FÃ¼rst lachte Kosalowskp aus, der nach dieser

Zeit nicht wieber mir seinem Konzert erschien.

Georg BendÂ«.

Der Herzoglich , SachsenÂ»Sotha'sche Kapellmeister,

Georg Ben da, war im hÃ¶chsten Grade zerstr.uk.

Als cr in Berlin mar, hatte ihn der BoÂ«oâ��icr

GodskowskÂ«, in seinem Bartenhause < welches nachÂ»

her der Freimaurerlogr RoyalIork geholte, zu einem

Konzerte geladen.

BendÂ« erschien nicht; Godskowskv schickte

also einen Bedienten zu ihm, und lieÃ� ihn dringend

bitten, seine Ankunft zu beschleunigen. Benda versi,

cherte den Lakai, er sey schon vor einer stunde an

der GartenthÃ¼re gewesen, aber keiner habe sie ihm ge,

Ã¶ffnet, ob er gleich sehr heftig daran gepocht habe. Er

wÃ¼rde aber nun gleich sich wieder auf den Weg machen

und bald eintreffen.

Der Bediente brachte diese Antwort an den BanÂ»

guier, und dieser erwartete nun jeden Augenblick den

Eingllodenen.

Da er aber auch wieder ausblieb, so legte sich GodsÂ»

kowsky in das Fenster, um zu erforschrn, od er ihn

nicht von weitem erblicken kÃ¶nnte.

Endlich Â»nrdÂ« er BendÂ« gewahr, der mit starken

Schritten einherg gangen kam. aber, statt aufdie ThÃ¼rc

des Gartenhauses zu gehen, nach der gegenÃ¼ber liegenÂ»

deÂ» Kirche ging, und mit aller Gewalt anpochte.

GodskowskÂ« eilte nun aus dem Hause, und

belehrte den zerstreuten KÃ¼nstler, daÃ� dir KirchenihÃ¼re

nicht dir ThÃ¼rÂ« seines Gartenhauses sey.

Beweggrund zum Singen.

Ein Jude, ein guter SÃ¤nger, wurde in einer GeÂ»

sellschaft gebeten, sein Talent zu zeigen. Er verlangte

davor einen Dukaten. Man fand diese Forderung zu

hoch und bot ihm einen Thaler.

â��Was thu ich mit dem Thaler?" â�� schrie der IudÂ«,

da kÃ¶nnt Ihr Euch selbst was dafÃ¼r singen."

Einer seiner Glaubensgenossen rief ib,n zÂ« : Mei,

Joel, warum willst du nicht singen? hast doch keine

Auslagen dabei "

Kirnberger.

Kirnberger machte in den frÃ¼hern Jahren sei,

nes Lebens oft kleine Reisen zÂ» IZnÃ�e, wo er gewÃ¶hnlich

nur sehr wentg Geld mitnahm Einsmals war auch

dieÃ� aufgezehrt! er hatte keinen Heller wehe und doch

starken Hunger. Als er nun durch ein kleines StÃ¤dtchen

wanderte, regte das blinkende Schild von einem der

best n WirthShÃ¤user seinen Appetit so auf, daÃ� er der

Begierde, in die <?tube zu gehen und sich etwas zu esseÂ»

geben zu lass n, nicht widersteh,n konnte; od er schvÂ»

nicht wuÃ�te, >rovon er die Mahlzeit bezahlen sollte.

Indem er es sich wohl schmeckeÂ» lÃ¤Ã�t, rasirt der Barbier

des O.ts den Tastwirth, erzÃ¤hlt StadtneuigkeitxÂ» und

auch etwas von dem Cantor Â«n der Schule.

Kirnberger bemerkte, daÃ� man mit grofrr Achtung

von diesem Manne und von seineÂ» musikalischen KenntÂ»

nissen spricht. Die Mahlzeit ist verzehrt, zitternd und
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z agend frÂ«gt er den Wirth, Â»aÂ« er schuldig s o ? â��

Acht Groschen, heiÃ�t es.

Kirnberger bittet um ein Blatt Papier, Feder und

Tinte, schreibt einen Kanon von seiner Erfindung und

ersucht den Barbier, zum Hrn. Canior zugeben und sich

dafÃ¼r Â» Groschen auszahlen jÂ» lassen, weil daÂ«, was

Â«,,f dem Blatte steht, fo eben bloÃ� fÃ¼r ihn niedeegeÂ»

schrieben morden sex.

Der Barbier geht, kommt mieder und bringt g SroÂ»

schen, und auÃ�erdem noch zwei. â��Die letzterÂ» sind wohl

fÃ¼r meinen Weg?" fragte der Barbier.

Kirnberger lieÃ� sie ihm gern, bedung sich aber

Â«uÂ«, daÃ� er ihu rasire, und wanderte dann Â«den so leicht,

zufrieden und sorgenfrei forr, als vorher.

G r ? t r p

Gretry warder AbkÃ¶mmling einer einst sehr wohlÂ»

Habenben niederlÃ¤ndischen Familie- Doch halte schon

sein TroÃ�vater e< durch mehrere UnglÃ¼cksfalle so weit

gebracht, daÃ� er das Familiengut Srelro im LÃ¼ttich'schen

verÃ¤uÃ�ern, und zur Vastwirihschaft auf dem Lande seine

Zuflucht nehmen muÃ�te. Hier spielte er den Bauern auf,

wenn sie deS Sonntags seinem Bier und Branntwein

zusprÃ¤cheÂ«, und sein Sohn krayte schon in seinem zwei,

ten Jahre ihm zur Seite die Teige. Mit zunehmenden

Jahren machte dieser so ansehnliche Fortschritte in der

Kunst, daÃ� er bereits in seinem zwÃ¶lften Jahre die Stelle

deÂ« ersten ViolinspielerÂ« in St. Martinsstifte ^u LÃ¼ttich

erhielt, zu weltper nur derjenige gelangen konnte, der

im Wetteifer mit mehreren sich darum bewerbenden KÃ¼nst,

kern den Preis Â«hielt. Im drelundzmanzigften Jahre

heixathete er ein armeÂ« MÃ¤dchen auÂ« gutem Hause, seine

Scl.Kler>nn. AndreÂ« Emil Tre'rv, der Compo

nifi, war diezweite Frucht ihrer Eh,, x, wurde zu

lÃ¼ttich >74> geboren.

Sin unglÃ¼cklicheÂ« EreigniÃ� auÂ« T^etry vierteÂ«

Jahre kann als der Zeilpunkt angesehen werden, iÂ»

welchem sich die ersten flÃ¼chtigen Spurrn seineÂ« GefÃ¼hlÂ«

fÃ¼r muflkalifch. rhythmische Bewegung zeigten. Es war

gleichsam sein erster musikalischer Unterricht, aber er

hatte ihm bald daS Leben gekostet. â�� Er ist allein und

hÃ¶rt etwaÂ« in einem eisernen Topfe sprudeln. DaÂ« Ding

gefallt dem aufmerksamen Kinde, und froh tanzt e< uin

daÂ« GerÃ¤usch her. Endlich treibt ihn doch die Neugierde,

zu sehen, wie das periodische Sprudeln im GefÃ¤Ã�e zâ��Â»

gehe; aber unglÃ¼cklicherweise stÃ¶Ã�t er eÂ« um, und die

glÃ¼henden harten Steinkohlen geben eine fÃ¼rchurlich,

Explosion, novoÂ» >r ganz erstickt, und Ã¼ber und Ã¼ber

verbrannt wird. Er verfiel darauf in eine abzehrende

Krankheit, von der er zwar wÃ¤hrend eineÂ« zweijÃ¤hrigeÂ«

Aufcnihalts auf dcm Lande m t vieler MÃ¼he genas,

aber durch seine ganze Lebenszeit ein schwacheÂ« Gesicht

behielt.

DaÂ« frohe Leben auf dem Lande im SchÃ¶Ã�e der

Natur gewann fÃ¼r den jungen Tretry einen solchen

Reiz, daÃ� er eÂ« mit schwerem Herzen verlieÃ�, als ihÂ»

sein Vater abholte, um ihm in der <S>adt eineÂ» MusikÂ»

lebrer zÂ» halten, und, wenn er Stimme hÃ¤tte, im

Collegialftifte Sr. Denis, wo er damals Vorgeiger war,

als Chorknaben unterzubringen.

Dieser Plan seineÂ« BaterS hatte Grelry mit groÂ»

Ã�em SchreckeÂ» erfÃ¼llt; ein Chorknabe zu scpn, schien

ihm der allergrausamsie Zustand; die Vorstellung von der

strengen Zucht, welche ihm bei dem tyraunischen MusikÂ»

meistÂ« bevorstand, erhielt ihn in einer unbezwinglichen

Furcht. Noch blieb er einige Zeit von diesem Stande

entfernt, weil sein Vater ihm eher die erste Bildung der

Stimme geben wollte, die in der That schÃ¶n und von

groÃ�em Umfange war. Aber endlich muÃ�te er doch an

st'Â»Â« Bestimmung. Er wurde den, Musikmeister Ve<

StifteÂ« vorgefÃ¼hrt; keinen Ton Â»ermochte er auÂ« der

vor Angst verengten Kehle zu pressen. â��Sind Sie geÂ«

miÃ�," sagte dieser, â��daÃ� er Stimme hat? â�� ZuverlÃ¤Ã�ig^

antwortete der Vater, indem Â« dem zerknirschten CÂ«Â»Â»

didateÂ» einen ermunternden veiteuili,? zuwarf; betteÂ»Â«
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Sie nur zu mir zu kommeÂ«, er wirb Â»Icht so snxchsam

sevÂ«, Â»nd Sir werden sich srlbft davon Ã¼berzeugÂ». Er

kam nach rinigrn Zagen, hÃ¶rtr Sretry und er ward

ausgenommen.

' Â» Seine Leidensperlode, deren Erinnerung ihn noch im

hohen Mannesatter schmerzhaft Â«schlitterte, begann.

TÃ¤glich muÃ�tÂ« er eine Reise von beinahe einer Stundr

machen, nm bri den drri Offizien gegenwÃ¤rtig jÂ» seyn.

Gerne wÃ¼rde er sich dirser Beschwerlichkeit unterzogen

haben, hÃ¤tte er nur nicht sehen muffeÂ»/ wir selbst das

unwilttÃ¼hrlichste VersÃ¤umniÃ� auf das HÃ¤rtrfte bestraft

wnrde. Gleich bci feinem ersten Eintrilte traf auch ihn

dieseÂ« Loos; zwei Stunden muÃ�te er mitten In der Klasse

knien. DieÃ� bestimmte ihn, alle Vorsicht aufzubieten,

und sollte sie mit dem grÃ¶Ã�ten Uugemache verbunden seyn.

Dhne sich an Zeit und. Stunde zu kehren, machteer sich

ichon frÃ¼h um drei Uhr auf drn Wrg , rannte durch

Schnee und Eis, setzte sich endlich vor die KirchenthÃ¼re,

stellte seine kleine Laterne vor sich hin auf die Kniee'

wÃ¤rmte seine erfrornen Fingerchen daran, und Ã¼berlieÃ�

sich dann ruhig dem Schlafe; Ã¼berzeugt, daÃ� man ihn

schon wecken wÃ¼rde, wenn die KirchihÃ¼re grÃ¶ffur^

wird.

Die Stunden des Unterrichts bereitelrn dem MusikÂ»

Â»neisier ein weites Feld von Grausamkriten: Er li,Ã� alle

SchÃ¼ler nach der Reihe singen, und prÃ¼gelte den IÃ¼ngÂ»

sten wie deu AeltefteÂ». Er glaubte, einen durch den anc

derÂ«, dem eS nicht besser ging, zu trÃ¶sten, und so traf

den Unfl.uldigen mit dem Schuldigen die gleich grauÂ»

samr Behandlung Einmal mar Trrtry Augenzeuge,

wie er rinem Kinde von sechs Jahrrn eine alte, absch^uÂ»

lichr PerÃ¼cke um den Kopf stÃ¼lpte, eS in dem Zustande

an die Wand, mehrrre FuÃ� hoch von der Erde, bcfeÂ»

siigt,, und es mit Ruthenstreichrn zwang, feine Stimme,

die es in der einen Hand hielt, abzusingen und mit der

anderÂ« den Takt dazu zuschlagen. Das arme Kind, daÂ«

sonst sehr hÃ¼bsch war, glich einer Fledermaus, die aÂ»

die Wand genagelt ig, und die Lust mit ihrrm Teschrri

erfÃ¼llt. â�� Sretry, der JÃ¼ngste, wurde zu einem unÂ»

fehleren Opfer fÃ¼r hrdruteÂ»de FallÂ« ausexseheÂ»; seinÂ«

7va

ThrZÂ»en hatteÂ« daÂ« Vorrecht, die s inn UÂ«gl',cks'Se>

sÃ¤hr'en zu trocknen. Die einzige Auszeichnung, welche

ihm widerfahr, war, daÃ� er dem Zuchimeifler alle zwei

Tage bei einem KrÃ¤mrr Schnupftabak holen m^Ã�tr.

Damit Â»un feine Dofe desto voller wurde, that er einige

von feinen Spirxfennigrn hinzu; daher bekam er dann

zur Belohnug ein n freundlichen Blick, und das machte

ihn Ã¼berglÃ¼cklich. â�� In dieser schÃ¤ndlichen Inquisition

brachte Â»un Sretry vier bis fÃ¼nf Jahre zu,

ohne Ã¼ber die erfahrene MiÃ�handlung bei feinem Vater

zu klagrn, der doch im Kapitel, in Ansehen stand, und

daher den Musikmeister, der ihn ohne dieÃ� fÃ¼rchtete,

leicht um feine Ste le hÃ¤tte bringen kÃ¶nnen. Die wenic

gen Kenntnisse, welche sich Sretry in dieser Zeit erÂ»

worden hatte, verdankte er w hl nicht s.inem Lehrrr,

dessen Verfahren vixlmrhr geeignet gewesen wÃ¼re, feiÂ»

Â»rn Hang zur Musik zu zerstÃ¶reÂ«, feinem rastlosen Eifer

und dem Trotze, jenem zu zeigen, baÃ� cr denn doch nicht

so ungelehrig fty, als er gescholten war.

In diese Epoche fÃ¤llt ein SreigniÃ�, von welchem

Sretry glaubte, daÃ� es EinfluÃ� auf feine Organe geÂ«

habt HabÂ« ; welches auch mÃ¶glich ist. da die Srschichtr

schon mehrere Ã¤hnliche Beispiele aufweiset. Er stirg an

eiuem Tage der Charwochr auf einen Thurm, um die

hÃ¶lzernen Slocken, die man dort, in dieser Zeit, statt der

gewih lichen metallenen zu lÃ¤uten pflegte, lÃ¤uten zu

sehen, weil er davon noch keinen Legriff hatte. PlÃ¶tzÂ»

lich fiel ein Gewicht von drei bis vier Zentner herab,

das ihn am Kopfe -ftrriste, und bewuÃ�tlos zu Boden

warf. Man hielt ihn dem Tode nah, und der Tlicknrr

eilte in die Kirche hinab, um ihm die letzte Dehlnng

geben zu lassen; â�� er kam indeÃ� wieder zu sich, doch

zeigten sich seiÂ« Sinne so verwirrt, daÃ� rr den Ort

nicht Â«kannte, wo er sich befand. Es war keine gefÃ¤hrÂ»

liche Wundr sichtbar, Â»st am andern Tage war e ne

Vertiefung an riner Stelle des SchÃ¤dels zu bemerkrn

wrlche sich durch feiÂ» ganzeÂ« LebeÂ» erhielt.

Mochte rÂ« nun feyn, daÃ� seine Natur damals in

ihrer Krise war, Â«der daÃ� der gedacht, Druck so mÃ¤ch,

ttg wirktr, genug, er fÃ¼hlte siitdem rtnen besonderÂ»
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Ha.ng zur Schwermuth. Seine Heiterkeit verlor sich,

und ging in Melancholie Ã¼ber. Dabei war ihm die Musik

Balsam, der seiner Traurigkeit Vielen Reiz verlieh.

Seine Ideen wurden lichlheller, und nur selten hatte er

lebhafte Momente. Noch nach vierjig Jahren, wenn er

mit Anstrengung arbeitete, suhlte er Aumahnungen der

dorbeschriebenen BetÃ¤ubung.

Gretrv sollte nun im Chor auftreten, aber er waÂ»

zÂ» furchtsam dazu, und nahm sich dabei sehr schlecht.

Eine Zeit lang hatte mau Geduld mit ihm; aber da

Niemand sich die Muhe gab, ihm Much einzusprechen,

so wollte sich seine BlÃ¶digkeit nicht verlieren. Endlich,

Â»ach mehreren fruchtlosen Versuchen, beschloÃ� man, seiÂ»

,en Vaier zu bitten, daÃ� er ihn wieder forlnÃ¤hme.

Somit ging er dann weder in die Singschule, noch zu

den Offizien mehr; dennoch aber blieb ihm seine Stelle.

Sein Vater gab ihm darauf einen Lehrmeister, Namens

Lee lere, einen sanften, gu'en Mann, dessen !lnler<

richl ihm wahren Vortheil brachte

Um diese Zeit schlug eine Truppe italienischer SanÂ»

gcr ihre BÃ¼hne in LÃ¼ttich aus, die Opern von PergoÂ»

lese, Goluppi u. a. gab. Auf Bitten seines VaterÂ«

Â«rhieltT retryvom Direktor ein Frribillet inÂ« Orchester.

Ein Jahr lang wohnte er allen Vorstellungen bei, und

hier bekam er einen leidenschaftlichen Hanz zur Musik'

Gretrvs Vatir, von der BedeutendeÂ»Â« seiner FortÂ»

schritte Ã¼berzeugt, glaubte, daÃ� er nun mit guten, Er.

folge zu St. Denis wieder auftreten kÃ¶nne. Zu dem

Ende ging er zum Musikdirektor, u d bat ihn,' sei en

Sohn nÃ¤chsten Sonurag eine A otette singen zu lassen.

Dieser verweigerte es Anfangs, weil er sich nichts BefÂ»

seres von dem Knaben versprach, als ihm schon bekannt

war; doch gab rr den Vorstellungen des Vaters nach.

Der wichtige?ag erschien. Die Ehre der Familie stand

auf dem Spiele, denn es kam nun darauf an, entwe-

der das Vorige mit einem Mahle gut zu macheÂ», oder

die allgemeine Meinung im Chore zu bestÃ¤tigeÂ», daÃ�

G rrtry ganz und gar kein Talent fÃ¼r Musik

habe, woraus feine Abdankung unvermeidlich erfolgt

wÃ¤re.

7Â«>

Als er in das Chor trat, warf maÂ» hier einen

Mitleidigen, dort einen fpo irnden Blick auf ihn, und

zischelte sich allerlei in diÂ« Ohren. â��Run da bist du ja,'Â»

schnarchte ihn der barsche Musikmeister an, â��aber ich

sinde dich noch ganz so, wie sonst." â�� Mehr bedurfte es

nicht, um seinen Muih anfs Rene zu lÃ¤hmen. Diel?Â»

mal hatte er aber eine StÃ¼tze, die ihn ausrecht erhielt.

ES war das fromme Vertrauen zur heil. Jungfrau, dÂ«

er seit einem Jahre mit Inbrunst verehrte. So eben

hatte er ihren Beistand angesetzt, er vertraute ihrem

Schutze, und dieser Glaube rettete ihn.

Es war eine in s Lateinische Ã¼bersetzte italienische

Arie, die er saug. Kaum hatte er einige Takte gesn,,-

gen, als das Orchester, um nicht das Geringste von

seinem GesÃ¤nge zÂ» verlieren, in's Piauissimv Ã¼berging

In dem Augenblicke warf er einen Blick auf feinen

Vater, der ihn mit zufriedenem LÃ¤cheln beantwortete.

Die, vorher dicht nm ihn gedrÃ¤ngten Chorknaben, wiÂ»

chcn mir Ehrfurcht zurÃ¼ck. Sobald er auSgesungen

hatte, empsing fein Vater von allen Seiten GlÃ¼cks

wÃ¼nsche, und der Tumult war so groÃ�, daÃ� bald die

ganze Messe gestÃ¶rt worden wÃ¤ e, hÃ¤tte der Musikmei-

ster nicht Stillschweige, geboten. Als die Messe zu

Ende war, sch sich Vxetry vom ganzen Ã�cixitel umÂ»

ringt. Man koniÃ¼e nicht begreifen, wo cr deÂ« so eben

bewunderten ? ort:ag gelernt habe. Der Vater erklÃ¤rt

ihnen das AÃ¤lhsrl durch die ErzÃ¤hlung, daÃ� sein Sohn

immer den Vorstellungen in der Oper beiwohne. Die

Sache machte viel LÃ¤rm, und Sretrp muÃ�te bald dieÂ»

selbe Motette vor einem zahlreichen Auditorium wiedrr

holen, wobei sich auch das ganze Â«Personal der italicniÂ»

sehen Oper einfand, das ihn mit Stolz feinen ZÃ¶gling

nannte. Der Unternehmer des Theaters erklÃ¤rte Ã¶ssent,

lich, er wolle allen Chorknaben freien Zutritt zur Oper

geben, und von der Zeit an sah man denn anch tÃ¤glich

eine Anzahl kleiner AbbÃ¶es truppweise nach dem Schau,

spielbausÂ« wandern, um hier auf eine geschmackvolle Art

Sott den Herrn l den zu lernrn.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

(Mittwoch deÂ» ,

lleber dir PrÃ¼fung der mustkorischm Fihigkeitrn.

Der oerewtgtt Sarve gibt mir durch seinen Ber,

such Ã¼ber die PrÃ¼fung der FÃ¤higkeiten (in

der Sammlung seiner Abhandlungen auÂ« d. NeueÂ» BiÂ»

bliothek d. schÃ¶nes Wissensch. Â«. freien K.) AnlaÃ� und

Stoff zu dieseÂ» Aufsatze. Seine Gedanken, welche mehr

dir FÃ¤higkeiten fÃ¼r die Wissenschaften als fÃ¼r die sÃ¼n'

fte betreffeÂ«, will ich versuchen auf die Tonkunst anÂ»

tuwendrÂ», und jum Leitfaden meinxr eigenen Ideen

gebrauchen.

IÂ» der ersteÂ» Kindheit sind Anlagen und vorzÃ¼gli-

Â«h< FÃ¤higkeiten fÃ¼r Musik schwer zu entdecken, die sel-

tenen FÃ¤lle ausgenommen, da die Natur in ihrenTÃ¼nstÂ»

lingeÂ« schon frÃ¼h die Spuren deÂ« Genies offenbaret, wir

etwa in den Bachen, in Jos. Haydu, W. A. Mozart

u. a. DbTaleÂ« da sey oder nicht, ergibt sich gewÃ¶hnlich

erst au< deÂ» glÃ¼cklichen oder unglÃ¼cklichen Erfolge, mi*

Â»elchkÂ« der musikalische Unterricht oder die AusÃ¼bung

der Musik von StatteÂ» geht. Die Wahl ist meistenÂ«

aetroffen, meist durch Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤ltnisse bestimmt wor>

den, ehe man Ã¼ber FÃ¤higkeit oder UnfÃ¤higkeit auf daÂ«

Sieine gekommen ist. Mancher lebt daher in der musi'

kalischen SphÃ¤re ohne innern Beruf, Manchem aber

gab die Natur alle Anlagen fÃ¼r Musik, dem sie nur ihre

gÃ¼nstige Entwickelung Â«der die Gelegenheit und SituaÂ«

tion zur Anwendung seiner TaKntÂ« versagte. Zum GlÃ¼ck

Â»neinigt sich in der Siegel starkÂ« Neigung mit vorzÃ¼gliÂ»

cher FÃ¤higkeit fÃ¼r eine Kunst, und dieser Drang des

^Â»erÂ» SelbstgefÃ¼hlÂ« besiegt auch meist die Ã¤uÃ�erÂ» HiÂ».

Dtjrmber lSiz.)

bernksse, Â»elche sich? der natÃ¼rlichsteÂ» Wahl so ofl entÂ»

gegen setzteÂ».

Empfindungen und Â«Â»schauungeÂ» find der Stoff,

wrlchrÂ» die Â«,mkthÂ«kriflr sSedÃ¤chtniÃ�, Â«inbilduugÂ«.

kraft. Verstand, Vernunft) bearbeiteÂ». ZÂ» der Musik

wird vorzÃ¼glich Â»iellauf den GehorÂ«fiÂ»n und auf die

EindrÃ¼cke ankommen, welche Z>Â»e, Melodie, HarmÂ«Â«

nie. Takt und SthythmuÂ« mittelst deÂ« GehÃ¶rÂ« auf daÂ«

GemÃ¼th machen. Sind die EindrÃ¼cke, welche daÂ« sind

von der ersteÂ« Musik erhÃ¤lt, richtig, tief, dauerhaft,

find seine durch sie bewirkten Empfindungen wahr und

stark? DaÂ« ist die erste Frage.

1. Erkennt daÂ« Kind die geHorteÂ» TÃ¶ne und Me-

lodien leicht lvieder, so ist daÂ« ein Zeichen, daÃ� die EinÂ«

drÃ¼cke tief gehaftet haben, dÂ«H eÂ« einÂ« desondere EmÂ»

xfÃ¤nglichkeit fÃ¼r Mnsik besitz?.

2. HorchÂ» daÂ« Kind mit b,sÂ«nkerer Aufmerksamkeit;

Â»elche sich durch nichtÂ« anderÂ« leicht zerstreueÂ» lÃ¤Ã�t, auf

die kleineÂ» Lieder und MelodieÂ», die man ihm spielt oder

fingt? BergiÃ�t eÂ« Ã¼ber dem AnhÃ¶ren einer Musik wohl

gar seiÂ» Spielwerk oder andere sinnliche kockungen, und

weilt still bei dem Fortepiano. wenn jemanddaraufsvielt?

Bemerkt eÂ« selbst genau, ob daÂ« nÃ¤mliche oder ein anÂ»

dereÂ« StÃ¼ck gesxielt wird, und sogar einzelne GÃ¤nge dtt

Musik? Singt e< wohl gar Melodien oder PassageÂ»

freiwillig nach, und unterhÃ¤lt sich damit, ohne sich durch

andere EindrÃ¼cke stireÂ» zu lassen? Kann man diese Fra.

geÂ» bejaheÂ», so scheint sich aus eine besondere musikaÂ«

lischÂ« AÂ»lage und EmpfÃ¤nglichkeit schlieÃ�en zu lassen.

z. Je besser und lebhafter die EindrÃ¼cke vÂ«n den g,,

hÃ¶rteÂ» Melodien auf daÂ« Kind sind, je geiÃ�et also seinÂ«

AusmerksamKit auf dieselbeÂ» gewesen sevn muÃ�, desto
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groÃ�er muÃ� ftin Verg! ,'igcn darÂ«Â» sevn. Denn ai.f las

iinangcuehme wird es seine Aiifinerlsamkeit nicht lange

richten, das Widrige und Anstrengende wird es sich nicht

i,<!rn zurÃ¼ckrufen. Eilt es gern (bei dem AnhÃ¶reÂ» oder

bei d.'in Lernen) von einem MufikstÃ¼ck zum andern, so

soÂ»" dies N'.r zu oft aus FlÃ¼chtigkeit und FlatterhaftigÂ»

kcit geschehen, welche seinen Ii ^rÃ¼ck haften nnd furchtbar

wri-dsn lÃ¤Ã�t. Seltener beweist es eine Lebhaftigkeit des

Geistes, irelcher durch EimfÃ¶rmigkeit ermÃ¼det wird,

jedes Einzelne zu schnell durchdringt und umfaÃ�t, um

laiizÂ« dabei zu weileÂ» ,,â��d nicht nach etwas Neuem

fortzustreben. Der Musiklehrer wird darauf achten, ob

?er ZÃ¶gling nur unruhig von Einem zum Andern eilt,

ohne Eins recht gefaÃ�t zu haben, ob es bloÃ�e BeraubeÂ»

cungssucht ist, welche ihn immerzu wechseln treibt, oder

od ein Trieb zum wirklichen Fortschreiten, ein Verlan,

gen noch Bereicherung der musikalischen Phantasie und

serligkeit begierig nach neueÂ» TonstÃ¼cken macht. Der

palterhafle Kvpf hat vielleicht fÃ¼r Musik wenig SinÂ»'

weildiese Kunst mehr Innigkeit des GefÃ¼hls und beharr,

liche Betrachtung forderr, als mit jenem verbunden zu

e?n xstegl. Der langsam fortschreitende MusikschÃ¼ler ist

nicht gerade trÃ¤ge und Â«Â«^rossen, sondern braucht nur

mehr Zeit, die Â«unstlehren zu fassen und sich eigen zu

machen; gewinnt aber oft bei diesem mÃ¼hsameren SiuÂ»

, iâ��m an festeren, dauerhafte.en Begriffen, an grÃ¼ndliÂ»

chercn und sicherern Fertigkeiten.

4. Die Talente lasseu sich (nach Garae) auch auS

den Leidenschaften beurlheilcn. â��Sind sie ruhig, aber

dauerhaft, so ist die Einpfindung langsam, aber tiefe

verhÃ¤ltniÃ�miÃ�ige Begierden lassen in den Begriffen

Ordnung und Nichtigkeit vermnlhcn; ausschweifende

oder ganz verkehrte Leidenschaften zeigen ZerrÃ¼ttung und

Undeutlichkeit an."

z. Die genaueste, schÃ¤rfste PrÃ¼fung der FÃ¤higkeiten

gsirÃ¤hrk die Beobachtung des Geschmacks. Wo das

SchÃ¶ne vom HÃ¤Ã�lichen am lcichicftcn und richtigsten

unterschieden wird, in diesem Fache zeigt sich die grÃ¶Ã�te

FÃ¤higkeil. .,Das Ange eines Malers (t/agt Sarve)

empfindet weit mehr VerdroÃ� Ã¼ber eine unrichtige GrÂ«

stalt, als sein Ohr Ã¼ber eine Disharmonie; hingegen

sieht der TonkÃ¼ttftter die abgeschmackteste Zeichnung ohne

Ekel, und gerÃ¤th bei falschen TÃ¶nen oder bei verfehlteÂ»

Takte auÃ�er sich."

Man lasse den musikalischen ZÃ¶gling verschiedene Mu,

Sk hÃ¶ren. Ist ihm gute, schlechte, mittelmÃ¤Ã�ige gleich'

gÃ¼ltig; fÃ¼hlt er kein MiÃ�fallen bei falscheÂ» unreireÂ»

TÃ¶nen, bei unrichtigem Takte: zieht Â«nicht das SchÃ¶ne,

das KrÃ¤ftige, daÂ« Harmonische dem Geschmacklosen,

Matten, Disharmonischen vor: dann ist es ein Zeichen,

daÃ� sich die EindrÃ¼cke der KunstschÃ¶nheit ihm nicht tief

eingeprÃ¤gt haben, daÃ� seine EmpfÃ¤nglichkeit dafÃ¼r matt,

oder schon verbildet ist. Sonst wÃ¼rde sein GefÃ¼hl fÃ¼r

jede Art, fÃ¼r jeden Grad deÂ« BoKkoÂ»Â«Â«Â»,Â» mit Btifall

entscheiden.

Man kann den Geschmack deÂ« MusikschÃ¼lerÂ« dadurch

prÃ¼fen, daÃ� man ihm daÂ« SchÃ¶nste, Trefflichste vorÂ»

stellt, im Contrafl gegen daÂ« Schlechte und MittelmÃ¤Ã�ige,

uud sein Urtheil erforscht. Aber frÃ¼hzeitig sollte man

Â»erHÃ¼ten, das GehÃ¶r an DiÂ«harmoÂ»ie, an unreine TÃ¶ne,

Takifehlcr, unrichtiges Spiel zu verwÃ¶hnen; vielmehr

es frÃ¼h mit dem BesteÂ» und Vollkommensten vertraut

machen, damit es um fo stÃ¤rker AlleÂ« mit MiÃ�fallen

empfÃ¤nde, was sich von den GesetzeÂ» des gewohnten

SchÃ¶nen und Aichligen entfernt.

Irrig wÃ¤re es, wenn riÂ» Mnsiklehrer deswegen an

dem SchÃ¼ler verzweifelte, weil er UnfÃ¤higieit veirÃ¤lh,

die abstraclen Begriffe und die theoretischen Regeln , w^Â»

mit man oft â��Â»passend deÂ» Unterricht anfÃ¤ngt, zu fassen.

Wenn es der MelhodÂ« an Snschai.lichkett fehlt, so ist

dicÃ� kein Wunder. Und je mehr der ZÃ¶gling zum Selbst,

denken geneigt Â»nd fÃ¤hig ist, nm so ungelehriger kann

er sevn, bloÃ� fremde Gedanken nachzudenken, oder

Worte, mit denen er keinen anschaulichen Begriff verÂ»

bindet, im GedÃ¤chlnisse zn behalten. Je lebhafter die

Eiiibildungskrafr und daÂ« GefÃ¼hl ist; je stÃ¤rker also iÂ»

dieser RÃ¼cksicht die musikalische Anlage; desto weniger

darf man sich Ã¼ber diese Ungelehrigkeit wundern. MaÂ»

gebe nur dem ZÃ¶glinge AnlaÃ�, selbst zu denken, lasse

ihn selbst TÃ¶ne finden, greifen, hervorhriÂ»gen, kurl
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Praktische Versuche macheÂ», und wirke Â«kehr auf SinÂ«,

GefÃ¼hl und SiÂ»dildungÂ«kraft, aÂ» auf SrdÃ¤chtniÃ� und

Verstand; dann Â»ird sich s in Zalent eher entfalteÂ»,

Â«an entwickle dir Siegel aus deÂ» einzelneÂ» praktischen

TillsÂ», anstatt si- abstrakt in fremdartigeÂ» Â«unftwirtrra

aufzustellen. DaÂ« aufkeimende Genie eilt kalt und gleichÂ»

gÃ¼ltig Ã¶der die tx,ck,Â»e Zheorir hinweg, Â»nd Ã¼bt seine

Kraft und sein NachdenkeÂ» erst in der Praxis.

Um zu erfahrrn: wie fÃ¼hlt der junge Zigliag der

Kunst? lasse Â«au ihn den mufikal fchrn Ausdruck seiner

GefÃ¼hle thrilÂ« im Bortrage fremder ZonstdckÂ«, theilÂ«

im GesÃ¤nge, thrilÂ« im Erfinden eigener MelodikÂ» und

zn der musikalischen ComvofitioÂ» Â»orjÃ¼glich solcher Lie-

der, die er sagt und die etwaÂ« InteressanteÂ« fÃ¼r ihn

hadrn) Â»ersuchen.

Das scharfe GehÃ¶r, welcheÂ« die verschiedenen hohen

und tiefrn, reinen Â»nd unreinen Zone schnell zu Â»N'

trrschridrn, oder auch die leisen entfernten leicht zu ver>

nehmen vermag, ist noch krin musikalischeÂ«, gibt noch

kein sichereÂ« Kennzeichen deÂ« Â»ahrhaft musikalischen SinnÂ«

und ZalentÂ«. Die letztrrn kÃ¶nneÂ» sehr wohl vorhanden

sepn und zur glÃ¼cklichsten Entwicklung kommen, obgleich

drr Ã¤uÃ� re TehÃ¶rSsinn langsam eiire gewisse Stumpfheit

und Schwache ablegt. DaÂ« schwache GehÃ¶r darf nur

den rechten angemessenen Standpunkt haben, durch eine

heitere Gesundheit belebt we>d,n, und bedarf unr eiuigex

Uebuug vermittelst der Aufmerksamkeit und rxxrrimen.iÂ»

rrÂ»deÂ» Bergleichung; so wird eÂ« eben so viel vermÃ¶gen'

Â«lÂ« daÂ« von Natur schÃ¤rfste. So gÃ¼nstig die SchÃ¤rfe

deÂ« GehÃ¶rÂ« dem Musiktalent feyn mag (ob sich derselben

gleich ganz unmusikalische Menschen oft zu erfreueÂ» haÂ»

deÂ»), so kommt doch hier weir mehr auf die Wirkung an,

welchÂ« die Ã¤uÃ�eren EindrÃ¼cke auf daÂ« innere GefÃ¼hl und

die Einbildungskraft machrd? als auf die bloÃ�en SensaÂ»

rioneÂ» selbst.

Eine PrÃ¼fung der musikalischen FÃ¤higkeit zum guteÂ»

Dortrage, ober selbst zur Composition, kÃ¶nnte man vielÂ»

leicht auch Â»ermittrlst deÂ« GedÃ¤chtnisseÂ« anstellen. Man

finge oder spirlÂ« dem ZÃ¶glinge EtwaÂ« vor, Â»nd lasse eÂ«

Â»achfiageÂ» oder spieleÂ». Die griÃ�rx, oder geringeÂ«

ketchtiÃ�kett, Â«Â»mit er eS lhut, uÂ»d dl, GÂ«Â»vÂ»igkÂ«lt, woÂ»

mit er auch die geiÂ»hetteÂ» br< BortragÂ« wiedergibt, oder

daÂ« rigrue GefÃ¼hl, womit er dÂ«m Spiel oder Grsang

einrn befondern AuÂ«druck gibt, wird alÂ« Probe seinÂ«

musikalischeÂ« Einbildungskraft, seiner Aufmerksamkeit,

seineÂ« Geschmackes angesehen Â»erden kÃ¶nneÂ». Doch kanÂ»

diesÂ« TreuÂ« dÂ«< GedÃ¤chtnisseÂ« wohl nicht durchÂ«Â»Â« fÃ¼r

Musiktalent beweisen. Mancher besitzt jeneÂ« im hohen

Grade, ohne sich durch eigene Erfindungskraft auÂ«zuÂ»

zeichnen. Mancher hat tiefeÂ« GefÃ¼hl fÃ¼r Musik, di, .Â»5

eben hÃ¶rt, und wird nach den NoteÂ» daÂ« StÃ¼ck mit deÂ»

trefflichsteÂ» ZAuSdru.se vortrazen, aber er behÃ¤lt daÂ«

GehÃ¶rte nicht fo leicht, um eÂ« auswendig zu wiederholen;

,r erkennt eÂ« wohl leicht wieder, ohne doch anÂ« deÂ«

Stegreif Â«S skldft wiederholen zu kÃ¶nnen. Im Komp,Â»

Â»irrÂ» wird er Â»icht in den Febler mancher ComxonisteÂ»

falleÂ» , bloÃ�e Reminiszenzen statt nener Gedanken mitzuÂ»

Â«heilen, welches manchrn unwillkÃ¼hrlich widerfÃ¤hrt; er

wird mehr drÂ» Geist anderer Tonsetzer, al< ihre MaÂ»

Â»irr nachahÂ«Â«nd ausdrÃ¼cken. Vielleicht aber wird der

musikalische ZÃ¶gling von schwacher FÃ¤higkeit, MusikÂ«

stÃ¼cke sich wieder ins Andenken zu rufeÂ» und sogleich

nachzuspielen, doch viel Gabe zu eigeuen Erfindungen

tÂ» der Composition besitzen, und, indem er Â»rhr den

ganzen Geist einer Composition, al< bloÃ� ihre einzelnen

rhythmischen und melodischeÂ» Wendungen oder Formrn

aufgefaÃ�t hat, grÃ¼ndlicher und geschmackvoller im BorÂ«

trage uud in der Composition seyn. Denn leicht haftet

die zu bewegliche und reiche Einbildungskraft zu srhr am

Einzelnen, al< daÃ� si, daÂ« Ganze klar Ã¼bersÃ¤he. Es gibt

untre deÂ» Â»vsikalifcheÂ» ZÃ¶glingen manche, denen der

Unterricht, daÂ« AnhÃ¶ren und UebeÂ» der Musik im EinÂ»

zelnen nÃ¼tzlich ist, welche M.lodieÂ» leicht beibehalten

und miederholen; manche aber, die mehr im Tanzen

daranÂ« Borthrtl ziehen, indem ihre glÃ¼cklichÂ« Zndivi.

dualitit, ihre talrntvollr OriginalitÃ¤t nur dadurch Ã¼berÂ»

Haupt, geweckt und im Sanzeir gebildet wird. Die >rtz,

txrn schrritrÂ» vielleicht langsamer fort; ihr Sang ist aber

fichrrrr, ihr, Â«uÂ«Ã¼bun, drr Kunst wird grÃ¼ndlichÂ«,

Â»eÂ»igÂ« nachahmend seÂ«Â», mehr EigenthÃ¼mlichrÂ« HabÂ«Â«'
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Wkim dir EindrÃ¼cke nicht sÂ« schnell auf sie wirken u,,d

sie in ThÃ¤tigkeit setzen, so werden sie desto mehr ihre

Ideen wecken, ihre Ur.heilÂ«kraft beschÃ¤ftigen nnd

daucrhasteve Wrrkungrn hervorbringen.

Will der Mnsillehrer Â»erlangen und erwarten, daÃ�

srin Ilutcrriclt dem ZÃ¶glinge sich einprÃ¤ge, so muÃ� in

oeinselbcn wirkliche anschauliche, innere Verbindung

herrschen, jeder Theil sich dem andern anschlieÃ�en, jede

Regel sich durch die Beispiele inÂ« Licht setzen. AlleÂ« beÂ»

Â».reiflich, verstÃ¤ndlich, durch die PraxiÂ« einleuchtend

seyn. Nur dann findet das GcdÃ¤chiniÃ� einen Leitfaden,

4Â«s Mitgethcilie wieder aufzufinden und mit Leichtigkeit

jurÃ¼ckzurufeÂ«.

Die Einbildiingskrast deÂ« TonkÃ¼nftlerÂ« schÃ¶pft auÂ«

der Summe von SehÃ¶rsempfindungen einzelne TÃ¶ne,

und bildet daranÂ« ein neueÂ« GanzeÂ«. Je neuer und harÂ»

moiiischer die Zusammensetzung ist, um so mehr verdient

,eâ��c den Namen DichtungSgabe. Durch die freie

Erfindung kleiner Melodien, oder durch die Variation

bekannter Lieder, durch daÂ« merkliche GefÃ¼hl deÂ« RhylhÂ»

muÂ« und durch rigentbÃ¼mliche Wendungen der Melodie

verrÃ¤th sich oft schon der TonkÃ¼nftler, dessen Talent

Ã¼brigenÂ« nur durch daÂ« Studium der strengen Regel zum

C^rrekien angehalten werden muÃ�.

Die musikalische Einbildungskraft entdeckt sich auch

schon im jugendlichen Aller. Ein Zeichen derselben ist,

wenn es gute Comvositioiien mit VergnÃ¼gen und einigem

Interesse hÃ¶rt, wenn eÂ« schnell ihre Anlage faÃ�t, und

sie bald von abgeschmackten, schlechten und unbedeutenden

unterscheidet. Eine lebhafte Imagination wird leicht

MusikstÃ¼cke und Lieder, die ein Meister oder Virtuose

vorspielt oder vorsingt, mir Ã¤hnlichem Ausdrucke wiederÂ»

gebeÂ», so weit es Ã¼br genÂ« die Fertigkeit zulÃ¤Ã�t. Die

geschilderten Affekte werden sich ihr vergegenwÃ¤rtigrn nnd

leicht die GemÃ¼lhsstimmung bewirken, die der Comxonist

beabsichtigte. Eine richtige Einbildungskraft wird

leicht die Wahrheit deÂ« musikalischen AusdruckÂ« wahrÂ»

nehmen, und sich von Werken wegwenden, wo dieselbe

vermiÃ�t wird. Wer einmal mit dem Geiste der Â«â��Â»drucks,

vollen, verhÃ¤ltniÃ�miÃ�igen CoÂ«,vofition â��nd deÂ« guten

VÂ«r.'>,.>,>.' v,rl'.5>,. ist, der wird daÂ« Leere, Bizarre Â»>>!'

UnvirhZltniÃ�mÃ¤Ã¶ige in der einen, daÂ« Unrichtige, Fal.

sche. Matte, oder Affektirte und Uebersptnnte in deÂ«

andern leicht unterscheiden. Eine groÃ�e Symphonie oder

DnvcrtÃ¼re mit Kaltfinn anhÃ¶ren , bei einer affektvollen Brie

gleichgÃ¼ltig seyn; bei den krÃ¤ftigsten Stellen ungerÃ¼hrt

bleiben; sich fÃ¼r keine Gattung der Compofitisn, weder

fÃ¼r VokalÂ» noch Instrumentalmusik intereffiren: alleÂ«

dieÃ� sind in dem Alter, wo der Musikunterricht schon

einige Bekanntsch.ift mit der Kunst gegrÃ¼ndet hat,

wo Einbildungssraft Â»nd Geschmack schon haben zu einrr

Reife kommen kÃ¶nnen, ungÃ¼nstige Zeichen fÃ¼r mufika,

lischeÂ« SinÂ» und Mufiklalent.

Ekle zu groÃ�e AbhÃ¤ngigkeit von Ã¤uÃ�ern EinpsindutiÂ«

grn , ein heftiges Streben nach Ã¤uÃ�ern sinnlichen GenÃ¼sÂ»

seÂ», und dabei der Mangel an jener Vertiefung deÂ«

Geistes in sich selbst, bei der er sich mit eigener PhanÂ»

^afie unterhÃ¤lt: dieÃ� sind Merkmale, daÃ� die EiubildnngÂ«,

kraft wenig fÃ¼r eine Kunst gestimmt ist, welche vorzÃ¼glich

.zen inncrn SinÂ» beschÃ¤ftigt, uÂ»d in einer idealen

Welt lebt.

Die natÃ¼rlichsten Proben der mufikalischen Einiil-

'dungskraft kÃ¶nnen mit dem musikalischen Vortrage und

mit dem Componirrci angestellt werden. Es verrÃ¤lh schon

einen hohen Grad derselben, wenn der ZÃ¶gling ein nicht

mechanisch eingclecnleS, sondern ihm selbst neueÂ«, Â«m

mannigfaltigen Scha'tirungen deS Ausdrucks reicheÂ« ToÂ»,

stÃ¼ck nach eigenem GefÃ¼hle und eigener Ueberlegung, der

Idee des Componisten gemÃ¤Ã�, vorzutragen weiÃ�, follke

dieÃ� auch nicht >'rims visis geschehen, welcheÂ« selbst von

manchem Virtuosen nicht verlangt werden kann. E<

verrÃ¤lh aber einen viel hÃ¶herÂ» Grad der Einbildungs-

kraft, es verrÃ¤th Dicht,!ngÂ«krnft, wenn er selbst eine

Liedermelodie, einen Tanzbeine Sonate u. dgl. mit dem

Reize der Neuheit erfinden kann.

Die Anlage und FÃ¤higkeit sÃ¼r Musik offenbart sich

in der StÃ¤rke der Einbildungskraft, welche auch ohne

Ã¤uÃ�ern Antrieb in sich selbst Unterhaltung findet. WenÂ»

der ZÃ¶gling nach Beendigung seiner GeschÃ¤fte oder ErÂ»
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Â»bolmigen gern zur Musik zurÃ¼ckkehrt, an der ComÂ«

binalioÂ» neuer Melodien VergnÃ¼gen findet, und selbst

dem Musiklehrer im Fortschreiten der Kunst zuvoreilt,

mehr lernt, alr ihm aufgegeben mar, nicht Ã¤ngstlich in

den Schranken bleibt, fondern aus eigener Phantasie seine

IberÂ» auf dem Instrument oder auf dem Papier entwickelt i

dann darf man fÃ¼r fein Talent Hoffnung fasseÂ».

Ein vortheilhafteÂ« Kennzeichen bei dem jugendlichen

Wenie ist die Abneigung vor allem Trockrnen und Leeren,

was theils in dem nicht anschaulich genug gemachten MuÂ»

sikulUerrichte, theilS in mancher geschmacklosen Musik

vorkommt, wenn mit dieser Abneigung ein schneller Fort,

schritt in Allem verbunden ist, wobei die EinbildungÂ«,

kraft inÂ« Spiel gesetzt wird.

Bei jungen angehenden Eomponistcn muÃ� eine selbst

5iS zum Ausschweifenden gehende lleppigkcit der PhantaÂ»

sie <>. B. in der FÃ¼lle und Mannigfaltigkeit der Modu-

lation , deÂ« InstrumentalÂ«AkkomxagnementS u. dergl),

rin lebhaftes Feuer der Brgeigerung, fo wenig eine strenge

Kritik die Arbrit billigen mag, mehr Freude und Hoffnung

erregen, alSoie genaueste Richligkeil ohne Reichlhum und

Ã�rafr der Zdeen. Die Produkte einer unruhigen abee

lebhaften Einbildungskraft lÃ¤utern sich schon allmÃ¤lig

durch den anwachsenden EinfluÃ� deS Verstandet : die AusÂ»

wÃ¼chse deS GenieÂ« lassen fich beschneiden. Aber der bloÃ�e

Falte Verstand kann den Mangel an Ã¤sthetischen Ideen

nicht rrsesen; diel! Armuth der Phantafie kann durch

bloÃ�rÂ« Kunstftudium nicht aufgehoben werden. Wo die

Kunst fchoÂ» frÃ¼h mehr mit dem kalt berechnenden Ver.

stÃ¤nde und dem sammelnden GedÃ¤chtnisse, als mit drr

Â«ppig spielenden Einbildungskraft betriebtÂ» wirb, da erÂ»

wÃ¤chst ihr schwerlich ein ZÃ¶gling, der ihr Ehre macht.

Er kann zum Theoretiker viel Scharfsinn gewinnen , aber

zum ausÃ¼benden KÃ¼nstler wird ihm der Witz und diÂ«

Gewandtheit des erfindrrischrn Genies mangeln.

Die PrÃ¼fung der musikalischen FÃ¤higkeit kann eniÂ»

weder die Theorie oder Praxis, oder bridÂ«zusammen , beÂ»

Â«reffen. Zum bloÃ� theoretischen Lehrer der Tonkunst kann

die erstr, wenn sie nur grÃ¼ndlich ist, hinreichen, ob er

Alrich als Virtuose oder als Compvnist iwenig leistet, oder

71,

gar kem praktisches Genie ist. Min wÃ¼rde Ã¼bereilt verÂ»

fahren, wollte man auÂ« der UnfÃ¤higkeit im Praktischen

auf theoretische Geschicklichkeit und Einsicht einen uugÃ¼Â»>

ftigen SchluÃ� ziehen. Genauigkeit, Deutlichkeit, ><Â«,,Â«

digkeit in der Entmickelung und Darstellung der Theorie

der Tonkunst muÃ� von dem guten Theoretiker verlangt

werdeÂ«. Der ausÃ¼bende KÃ¼nstler kann aber nur in der

wirklichen AuÂ«Ã¼bung seiner Kunst, al< Virtuose oderv

Compositeur, geprÃ¼ft werden. Eine bloÃ�e PrÃ¼fung feiÂ»

ner Wissenschaft kann sehr irre fÃ¼hren; waÂ« er nicht zu

sageÂ» weiÃ�, kann er sehr gut leisten und durch dir Thai

Â«Â»Â«fÃ¼hrcn.

(Der SchluÃ� folgt.)

Timotheus oder die Gewalt der

Musik. Eine Canlate von G. B. Han<

del, mit vermehrter J.istkumuitirung von W.

A. Mozart.

Die Musik. Dilettanten Wlrns, stolz brwuÃ�t, wie

herrlich ihrem zahlreichen Berrine im vorigen Jahre die

AusfÃ¼hrung der Eantate Timotheus gelang, und

wie vollkommen sie ihren erhabenen Zweck erreichten,

als sie die, bei zwei Darstellungen dieser Cantate im f.

k. ReitschulgrbÃ¤ude eingezanzenen bedeutenden GeldsumÂ»

men den durch den Krivg verunglÃ¼ckten Bewohnern

AfprrnÂ«, und den durch FeucrSbruust ih.eS HaabeS deÂ»

raubten Bewohnern Badens widmeten , verbanden sich in

diesem Jahre abermals zur AusfÃ¼hrung dieses MeisterÂ»

werkeÂ«, indem sie den Ertrag der ersten Darstellung (am

iÂ». November) zur UnterstÃ¼tzung drr, in d,m gezenmÃ¤rÂ»

tigen heiligen Kriege verwundeteÂ» Â«opfern VertheidigerÂ»

des Vaterland,Â«, und den der zweiteÂ« (am l4. Nov.)

zur Beriheilung aÂ» die zurÃ¼ckgelassenrorÂ» Familie,
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der iÂ«S Feld gezogenen LandwehrÂ« Â» MaÂ»ner iÂ«

Atmmien.

Der wohllhÃ¤tige Sinn der Bewohner dies'er Ã�:Ã�dks!Z'

stadt lieÃ� auch dieÃ�mal dem MusikÂ»Dilettanten Â»Verein

seine patriotische Absicht errrtchrn. ja, die Einnahme,

Ã¼bertraf alle Erwartungen. DaÂ« dringende BedÃ¼rfnis der

HÃ¼lfe gestattete nÃ¤mlich nicht, die EiuÃ¼bung einer neuen

Comxosition oorzunehmen, und die Wiederholung der

schon bekannten Cantate lieÃ� bei einem gewÃ¶hnlich,Â»

Publikum ein geschwÃ¤chteÂ« Interesse und daher einen

Â»Inder zahlreicheÂ» Besuch besorgen; allein eben darin

bewÃ¤hrte sich der Ã¤chte Kunstsinn der Bewohner WienS>

daÃ� S nicht der Reiz der Revheil, sondern der innerÂ«

Werrh ist welcher bei GegenstÃ¤nden der ikunst ihr.' Theil'

nÃ¤hme bestimmt. Mit nicht geringerem VerlangeÂ» als

im vorigen Jahre ward die Produktion von HÃ¤Â»del<

Timotheus erwartet, â��nd au den daÂ«u bestimmteÂ«

Tagen drÃ¤ngte sich AlleÂ« nach diesem schÃ¶neÂ» Se,

nusseÂ»

Die AusfÃ¼hrung der Cantate von 704 MitgliederÂ»

also um na mehr, als im vorigen Jahre) ging wieder

holt Â»ortresilich. Herr Hostapelmeister Salieri hatte

dieÃ�mal die EinÃ¼bung der Chore mit den , dem VereiÂ»

ne neu beigetreteneÂ» Dilettanten besorgt: der k. k. HofÂ»,

konjipist Â». M , sel leitete das Ganze mit rÃ¼hmlichst erÂ»

prodter EinsichÂ« ^unb unermÃ¼detem Eifer. Der Hr. GroÃ�Â»

HÃ¤ndler Tost dirigirte aÂ» der ersten Moline. Die SoloÂ«

fingstimmen Ã¼bernÃ¤hmeÂ» Ar. >. SepmÃ¼ller, FrauÂ»

lein Linhardt, Hr. Â« Ratho Sonnleitner, Hr.

k? villi und Hr HofmanÂ», Eine ausgezeichnet, SrÂ«

wÃ¤hnung verdient daÂ« besonderÂ« zweckmÃ¤Ã�ige neue Ar>

rangement b,S OrchesterÂ«, w,kch,< daÂ« richtig, ZnsamÂ«

Menwirken den MitgliederÂ» nicht wenig erleichtert, D,r

Â«er?iÂ» verdankt dieses grÃ¶Ã�tentheilS deÂ» erfahrÂ»,Â» Rathe

deÂ« schon genannt,Â« Hrrrn Ã�Â«fkap,llmeiffer< Salieri,

der feiÂ» Verdienst um dieses UnternehmeÂ» Â»och dadurch

vermehrt hat, daÃ� er dem Bereine eine voÂ» ihm komxoÂ»

Â»irte kleine patriotischÂ« CaÂ»tÂ«, Ã¼bergab. welche, Â»ach

>Â«, um eilige SksaÂ»,fiu<kk >exkÂ»rÂ«,Â»Â«Â«Â»tgÂ» HÃ¤Â»dÂ«ls.

7'^

abgesungen wurde. Ungeachtet beS fÃ¼hlbareÂ» ConttasteÂ« deÂ«

StoleS beider CompositioneÂ». gemÃ¤hrte doch auch jene deS

Hrn. Sa liert eiÂ» lebhaftÂ«Â« Pxrgnugen, und muÃ�te bei

jeder Produktion Â»us allgemeineÂ« Berlaugrn wiederholt

werden. Die oersammelteÂ» mehrerer Tausend ZuhÃ¶rer

bezeugteÂ« durch die bei jeder Stelle erneuerten AlklaÂ«

mationen, daÃ� die iÂ» der Cantate auSgksp?,ch,Â»,n W,',nÂ»

sche deÂ« Heil? und SegenÂ« fÃ¼r miftrn besten Kaiser

Franz in d r Brust jedeÂ« seiner getreuen UnterthaneÂ»

glÃ¼hen. und sie,0Â» dem GefÃ¼hlÂ« deS GlÃ¼ckeS durchÂ«

drungen sind, dem Lande anzugehÃ¶ren, daÂ« sich deÂ«

SchutzeÂ« deÂ« erhadeagen Monarchen erfreut.

Correspondenz - Nachrichten;

Prag, den 1Â«. November. â�� Die zweite OperÂ«

welche seit der WiedererÃ¶ffnung der DverÂ»bÃ¼hÂ»e auf derÂ»

hiesigen BKHÂ«e neu gegeben wurde, sind: Die vor

nehmeÂ» Wirthr, mit Musik von Catel. DieseÂ«

Werk erfreute sich keineÂ« sonderlicheÂ» Beifalls, und eÂ«

ist hÃ¶chst auffallend, wie der Verfasser der SemiramiÂ«

sich so sehr zu seinem NichtheilÂ« verÃ¤ndern konnte.

Bringt eS etwa die komische Oper mit sich, daÃ� ihre

Melodie plebeisch, die Harmonie aber stichÂ» und leer

fron muÃ�? â�� Wenn eS so ist, so gereicht eÂ« drm Ver,

fa ser wahrllch zum Verdienste, sich so sehr verlZugnet

zu hadrnÂ» Allein wer erkrnnt Â»ichÂ« iÂ» rigÂ«Â« Â«der Ooii

k,n lurii trotz der Verschiedenheit deS GegrnstandeS den

Verfasser eineS Jdomeneo, eines T tut? Die OuvertÃ¼re,

die nichtÂ«, als eine Zusammenreihung vielfÃ¤rbigter SÃ¤tze

ist, welche weder durch Neuheit noch SchÃ¶nheit sich

herausheben, erregte schoÂ» eiÂ» Â«Â»gÃ¼nstiges Borurtheil,

da ihr eigentlicher Zweck ist, eineÂ» Prolog zn dem WerkÂ«

zu bilden, und desftn Seift auszusprechen. Eben so

sehe hat sich der Verfasser durch deÂ« SchluÃ� der OpeÂ«5
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der nach Art und WeisÂ« dcr gewihnlichrn franzÃ¶sischeÂ»

Dper ein Ã¤uÃ�erst magerer und gemeiner Chor ist, in

Nachtheil gestellt. Unter den GesangstÃ¼cken rrrrgtrnnur

Wenige deÂ« zweiten Akts einige Aufmerksamkeit. Die

Duvrrture zum dritten Akt, so s hr sie auch einem fich

xrodnjirendrn FlÃ¶tenspieler willkommen seyn mag, ist

dem Ganjen so heterogen, daÃ� wir die Roll, wendigkeit

und Verkeilung mit derselben durchaus nicht begreifenÂ»

Doch etwas Neues ^ auch schon und zweckmÃ¤Ã�ig? â��

welches dem ruhigen und denke, den ZuhÃ¶rer kaum ent.

gehen kann, sind gewisse Einleitungen, eÂ» abrupto, welche

den GesangstÃ¼cken ehr hÃ¤ufig vorangehen, Â«nd bald von

einzelnen Instrumenten, bald von mehreren zugleich,

ausgefÃ¼hrt werden. Was der Verfasser eigentlich damit

brabsichiiget haben will, ist wohl schwerlich zu entrÃ¤thÂ»

feln, aber so viel ist doch gewiÃ�, daÃ� es beinahe eben

dieselbe Wirkung hirverbringt, als wenÂ» man swie geÂ»

wisse Musiker zu thun pflegen) vor dem Anfange eines

CtÃ¼ets allerhand SchnÃ¶rkeln hÃ¶ren laÃ�t. Doch sollten

sie nicht ruva die VerknÃ¼pfung das luhen Tialoges mit

dem daruuffolgen.en GefngstÃ¼cke vorstellen? Die AufÂ»

sÃ¼hrung war denKrÃ¤>trn der Handelnken Perjvnen anÂ»

gemessen. Die Hauxtrvlle der ^Marquis Ravannes

ward von Hrn. Mor Hardt mit Jener >>nd Wahrheit

gegedeiK Die Kraft und KÃ¼lte seiner Gtin.me rÂ«t>allele

er hier vielmehe, als in seinem rr<Zen DebÃ¼t, und

wenn sein Organ auch nicht jeneangenehme Weichheit

die man so gern an Tenorstimn en uahrnimmt, so hat

rr doch dagegen manche antrre VorzÃ¼ge. AuÃ�er dies Â«

zeichnete sich noch Hr. Allram (Echa. sxicler) in der

Aolle des Dutreillage aus, tie in muftkal,,cher Hinsicht

zwar kaum der ErwÃ¤hnung weiih ist, welche er aber

du,ch sein Ã¤chtÂ» komischeÂ» Zalrnt zu einer der inirresÂ»

saniesten und unterhaltendsten empor hob. Dieser Oper

folgte: Jakob und seine SÃ¶hne in Egypten,

Mit Musik von Medul. aÂ»f der b efigeÂ« BÃ¼hne gleich,

falls zum rrslrnmal gegeben. Wenn gleich diese Dp>r

keineswegs den hohen klassischen Sunstwerlh hat, den

ihr die fraNjifisHlN Kunftrlchter mit vollen HÃ¤ndrÂ« zuÂ»

maÃ�eÂ«, fo enthÃ¤lt fit doch manchrs Schinr, Â«nd wcnn

Â«ichtZ durchaus NeÂ«kÂ«,lÂ»b,ch sehe ErfreulicheÂ«, Der

Eharakter des Simon ist aÂ» vorzÃ¼glichsten gehalten und

durchgefÃ¼hrt, jeneÂ» deÂ« Jakobs fehlt es an Wahrheit

Es ist der Â»hÃ¶fischeÂ» Kraft und dem Grade der EmpffnÂ»

dÃ¼ngen eines Â»reifes vÂ»m hÃ¶chsten Alter zuwider, ihm

die Extreme deÂ« UmfangeÂ« der BaÃ�stimme mit Gemalt

erpressen ,u lassen. DaÂ« Alter eineÂ« ZakvbÂ« fordert,

daÃ� die Melodie eÂ»f eineÂ» Nein,Â» UmfaÂ»g der TiÂ»e

beschrÃ¤nkt werde. Diefer MiÃ�ftaÂ»Â» ward durch die

Darstellung deÂ« HrÂ». Eiebert um fo auffallender,

der fich iÂ» der graueÂ» PerÃ¼cke und Bart schon alt geÂ»

nug zu seyn glaubt. AÂ»ch iÂ» Josephs Charakter hat

der Eompvnift den Mann und Statthalter Ã¼berseheÂ»,

und nur die fromme Kindesliebe deÃ¶ ehemaligen HirtenÂ»

sÃ¶hnÂ« vor AugeÂ» gehabt. S< erhebt Hrn. MohrÂ»

Hardts Vrrdtrnst, baÃ� rr diese LÃ¼cke durch sein begeiÂ«

sterteÂ« Spiel einigermaÃ�en deckte. DaÃ� die Stolle deÂ«

Benjamins durch rin Kind besetzt war, ist ein nicht zu

brzweifelndkr MiÃ�griff, der drÂ» Effrkt besonders in

Ensemble sehr schwÃ¤chte. DiÂ« ChÃ¶re gehÃ¶ren mit unÂ»

l,r die gelungenen Parlhirn, lesonders brachte das MorÂ»

gengebet viel RÃ¼hrung hrrvor. Allein mit drr Mufik,

welche Josephs Triumphzug begleitete, konnte Ref.

schlechterdings nicht einig werdrn, denn fie Â»ersetzte ihn,

statt nach Memphis nach GroÃ�Â»5lairo> Eben so neu

fÃ¼r uns war dir Vorst, lluâ��g von Uthal, mit Musik

von MehÃ¼l. DieseÂ« kleine Singspiel zeichnet sich dnrch

nichtÂ« andereÂ« auÂ«, als daÃ� der Evmponist dieViolin.n

davon ausschloÃ�. Was ihn dazu bemogrn haben mag,

soll er selbst bem fragenden Kunstlichter beantworten.

Wir bemerken leider nur zu sehr, daÃ� es ein KÃ¶rper

ehnr Srele ist. Auch konnten wir nicht g,n,Â«br werden,

daÃ� eine bis jetzt noch unbekannte und auf ker,t?nhne

noch nicht dargestellte Leidenschaft, noch fonsk eine neue

deowalische Situation, die Verbannung der Violinen

nothw'ndig Â«heischt, oder geeechtferiiget hÃ¤tte; im Ge.

gcntheile ist der Zwang zu kennbar, den Hr MehÃ¼l

fich akthnt, um den Mangel der Violinen Durch ein

und das andere BlaOnstrunient zu ersetzen. Er hat un,

streitig drr Madame Viole zu viel Ehre angethan, und
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ihre EtgenschafteÂ» zu hoch geschÃ¤tzt, indem er sie zur

dtrigirenden MeisterinÂ» dr< OrchesterÂ« erhob. MÃ¶chte

rr doch die Welt noch mit einem Produkt Ã¤hnlicher Â«rt

beschenkt habeÂ», wo die BioloneelleÂ« daÂ« Regiment fÃ¼h'

ren. In dieser Operette debutirte Demois. Vliegen

alÂ« Malvina zum zweiteomale. Da sie sich erst seit kurÂ»

zem der BÃ¼hne gewidmet, so wÃ¤re eÂ« hart und undillig,

gegen sie mit richterlicher Strenge zu verfahren. WenÂ»

sie bis jetzt in der Intonation Â»och nicht fest, und ihre

Kehle noch nicht gelÃ¤ufig ist,, so sind daÂ« freilich Dinge

Â»on Bedeutenheit, welche aber doch durch eiÂ» â��Â»unterÂ»

brocheneS Studium, und durch eiÂ»,n guten Meister

oerbessert werdrn kÃ¶nneÂ», und verdient schon deÃ�halb

Wachsicht, als Mehrere bei vieljÃ¤hrigrr PraxiÂ« noch

immer dieseÂ» FehlerÂ» untermorfrn sind. AlÂ« Schau-

fxielrrinn bewirÂ« sie, daÃ� sie nicht ohne kalent sey. denÂ»

sie verband Anstand mit richtigÂ« und drulichrr Dekla,

matioÂ». Hr. Kai n z gab den Uthal alÂ« Akteur ziemlich

gut, doch alÂ« GÃ¤nger war er nichtÂ« weniger, alÂ« Â«<Â«

treulich. WrnÂ» die an sich trockene Rolle deÂ« KonigÂ«

Lathmor gar keine Wirkung that, so hat sicher die UnÂ»

brhilflichkeit deÂ« Hrn. Siebert daÂ« IhrigÂ« dazu beigeÂ»

tragen. EÂ« ist ein wenig drslligt, wenn im Chor der

Barden, die mit HarfeÂ» erscheinen, gar nichtÂ« von

einem Ã�arfrntonr gehÃ¶rt, und auch nicht einmal vom

tegleltenden Orchester IÂ» drr entferntesten Arhnlichkeit

nachgeahmt wird, auÂ«Â«enomÂ»eÂ» man wollte daÂ«? dafÃ¼r

gelten lassen, daÃ� hie und da ein schwacher Laut von

einem Pianoforte vernommen wird. Der Dichter hat

den Etoff/ der drÂ« Ref. im GanzeÂ» nicht zum mufikaÂ»

lischÂ«Â» Drama geeignet ist, zu Ã¤rmlich und ftlefmÃ¼ttrrlich

behandelt. Die Charaktere find nur angebeutet, und daÂ«

Ganze nur alÂ« die Skizze etuiÂ« OssianscheÂ» GemÃ¤ldeÂ«

von SchÃ¼lerhand anzusehen; und wenn der Mangel deÂ«

poetischeÂ» WeriheÂ« alÂ« Entschuldigung fÃ¼r den CompoÂ»

fiteur dieneÂ» soll, so darf man dennoch anch Â»on einem

geschÃ¤tzteÂ» TonkÃ¼nftler forderÂ», daÃ� er In drr Wahl

eineÂ« DramaÂ« fÃ¼r feinÂ« Kunst etwaÂ« schwieriger seiÂ»

mÃ¶chte. AuÃ�er diesen neuen SrscheiuuugeÂ» kÃ¤meÂ» noch

dlr BrftaliÂ», und der WassertrÃ¤ger wieber in hie SzeneÂ«

7,5

Diese beideÂ» Opern sind hier schon lÃ¤ngst bekannt, Â»nd

e< ist Ã¼ber derÂ« Werth auch schon lingst daÂ« Urtheil

laÂ« Â«Â»Â«gesprocheÂ» morbrÂ», daÃ� ich der ersterÂ» bloÃ�

deshalb Â«wÃ¤hne, weil Madame GrundÂ«Â»Â» (MÃ¼ller)

alÂ« Zulta sich selbst Ã¼bertraf. Diese sehr schÃ¤tzbare SiÂ».

gerinn beurkundet von Zag zÂ» kag mehr, daÃ� stÂ« etue

der Â»orzÃ¼glichiien jetzt lebendeÂ» SingeriÂ»Â»Â» DeutschÂ«

landÂ« seo. Demois. Bliegen begaÂ»Â» iÂ» der Roll,

der Oberpriesterina ihr ersteÂ« theatralischeÂ« DebÃ¼t.

Warum !fie gerade daÂ« erstemal die einzlge Arie ihreÂ«

PartÂ« auÂ«gelassen, heiÃ�t doch wohl nicht uÂ«t,Â»ft^

frageÂ»? â��

Anekdote.

VirtuosenÂ» Bekanntschaft.

Ein berÃ¼hmter Tonkdustler war don dem Kaiser

IÂ« seph ll. Â»ach Wien berufen worden, Â»ud wurde^

wenige Stunden nach feiner Ankunft, zu einem Konzerte

nach Hofe bestellt.

Ee trat in drn Konzertsaal, und fand ihn noch

leer. Bald daraus trat Â«in Mann herein, grÃ¼Ã�te ihu

kalt, und stellte sich an den Ofen, ohne ihn anzureden.

AuÂ« langer Weile setztÂ« sich jener an eiÂ» FortÂ«,

piano, und phan tafletÂ«.

Nach einer Weile setzte sich der andere auch aÂ» eiÂ»

Instrument, und fÃ¼hrte jedesmal, wenÂ» jener mit eineÂ«

Thema fertig mae, Â«in ibÂ»licheÂ« auÂ«.

So uutethikltkn sie sich, so machten sie ihre gegenÂ»

seitige Bekaiuitschaft, ohne Â«in Wort zu wechseln.

Doch endlich-, bei einÂ« vorzÃ¼glich schÃ¶nen StellÂ«

fuhr der Fremde auf .

â��Sie sind Mozart!"

â��Sie sind Elementi!" autwortete der anderÂ«,

Â»nd sie fieleÂ» sich in die Armr.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

, Â»Â«Â»Â«Â«U (Mittwoch deÂ»

Corrrspsndrnz- Nachrichten.

Frankfurt am Main, deÂ» 9. Nov. Am 6. b.,

bem herrlichen Zage deÂ« Eilzuges unseres Â«UergnÃ¤digsteÂ»

Monarchen in diese Stadt, wurde auf der hiesigen BÃ¼hne

bei reich erleuchteteÂ« Hause ZitusderSdtigegeÂ»

geben. Die Troge der Zeiteyoche, die Anwesenheit der

zwei erhabenen Monarchen, eiÃ� AlleÂ« zur Begeisterung

hin: auch aÂ»f Singer und Srchefter muÃ�te diesÂ« Ã¼dexÂ»

gehen; und so konnte deÂ»Â» die AuffÃ¼hrung der Oper

im TanzeÂ» Â»icht anders als gÂ»r rmd kraftig feyn, wie

sie es auch grÃ¶Ã�ten!Heils war. Ich ihrile JhÂ»en nachste-

hend riÂ»ige Notizen Ã¼ber diese Auffi'ihrnug, so wie Ã¼ber

deÂ» Zustand der hiesigen Oper Ã¼berhaupt, mir.

Mab- Â«raff gab dt, Rolle des Sexius, Mad.

Nrspr Â»ch jene deÂ» Bitellia, Hr. Zllenb 1 rger den

Titus, Hr. Pertold den Puilius. Mad. Graff

Verdient das Lob einer vorzÃ¼glichen SÃ¤ngerinn; sie verÂ»

bindet mit einer betrÃ¤chtlich starken, biegsamen und geÂ»

bildet,Â» Stimme richtig, Deklamation, wahren, deÂ«

Â»egten Ausdruck und zweckmÃ¤Ã�ige M mik. Sie erinnert

in Â»aÂ»chey Stellen an die vortreffliche Mad. Harlas

Â«ns Minchen. Mad. Urspruch hat in ihrrm Bortrage

mehr Kraft, aber Â»eniger Annehmlichkeit, eine wahrÂ»

Haft alt. mÃ¤Ã�ige, volle liefe, und in VerhÃ¤ltnis viele

HÃ¶He, die Â«der Â»ichtimmer natÃ¼rlich und klingend bleibt.

Ihre Verzierungen dÃ¼rften sparsamer angebracht seyn.

Ihr Grbirdenspiel war lobenswerth. Hrn. Illenb Â« r<

gers BaritvÂ» gibt Aamabnung Â»n den MeistersÃ¤nger

Brizzi, den er auch im Vortrag, keÂ»Â»dar nachahmt.

i. D ttk Mier kSiz.) ^

SeitÂ» Stimm, hat Klang, Uarfang, GelÃ¤ufigkeit, V>Â»

Â»khmlichkeit. Doch hat er jene schone Verbindung ,Â»>Â»

tchen KopfÂ« und Brustftimme noch bei w,tt,m nicht erÂ»

vricht, welche die Zindr riÂ»,s Baritons ist, und dtÂ«

man aÂ» Brizzt oewundrr?Â» Auch wÃ¤re ihm der Skat?

zu gebeÂ», sein n Gefang nicht durch verbrauchte VreÂ»

zierungeÂ» zu Ã¼berladen, welche leider auf fo vielen TheaÂ«

tern die moderne GeiÃ�el aller Ã¤chten Kunstliebhaber gÂ«,

wordrÂ» sind. Sein Spiel ist nicht ohne WÃ¼rde. Hru.

Pert 0 lds BaÃ� ist brav, wrnÂ» gleich etwas trocken:

fein Bortrag ist einfach, ohne Floskkln, wie ,< eineÂ»

BaÃ�sÃ¤nger zi,Â»t. â�� DK Chore warsn hinreichend besegt,

und wurden gut gegeben. Was das hiesige Orchester

belangt, so behauptet es deÂ» schon lang, wohlerworbeÂ»

nen Ruhm, als,in,s der besten in Deutschland, Schade,

daÃ� eine UnpÃ¤Ã�lichkeit an diesem Tage Hrn. Musikdirektor

Schmidt verhinderte, die Leitung zn fÃ¼hreÂ». Diesem

UmstÃ¤nde, sowie dem bei der SÃ¤ngerwelt, leider! auch

zur Mode gewordenen Schleppen des ZeitmaÃ�es Â»- woÂ»

durch der hÃ¶chste Ausdruck erreicht werden will, wÃ¤hrend

der eigentlichÂ« Charakter der Comxof/ion oft darÃ¶der

verloren geht â�� muÃ� ,< zugeschrieben werden, daÃ� so

manche Tempi, dem Geiste der Musik Â»ach, betrÃ¤chtlich

zu lanzsam genommen wurden. wodurch diese nothwenÂ»

dig an Energie verlor. UeberdieÃ� warrn drei feemde,

sehr heterogene Arien eingelegt: der bedeutendste Zusay

aber bestand darin, daÃ� man gleich nach der OuvertÃ¼re

ein Zinale â�� wenÂ» ich nicht irre, aus dem Labyrinth

von W ntrr â�� als Eingang eingeschaltet hatte: ein treffÂ»

liches MusikstÃ¼ck/ durch desstn lÃ¤rmendeÂ» Effekt, gleich

beim Anfange der Oper, jrdoch das fo wohl berechnetÂ«

rrfte DÂ«ktt Â»atÃ¼rUch etwas im SchatteÂ« gestellt, Â«Â»5
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Â«verbauet daÂ« m sikalische Gleichgewicht deÂ« Â«fien AktÂ«,

daÂ« wohl nie ein Tonsetzrr genauer abzuwÃ¤gen verstand,

Â«IS der uÂ»Iterb!,che Mozart, gestÃ¶rt wurde. DreÃ� adgeÂ»

eechnet, mar die AuffÃ¼hruni, der Dxer, wie bereitÂ« ,deÂ»

erwÃ¤hnt worden, sowohl in einzelnen Z heilen alÂ« im

Sasammenwirkrn. nebst dun auch die Dekorationen und daÂ«

CostÃ¼me, sehr befriedigend, und gewÃ¤hrt, d>m Publikum

Â»M so m hr VergnÃ¼gen, je lÃ¤nger eÂ« im KriegsgetÃ¼mmel

KnustgenÃ¼sse dieser Art enrbehrt halte.

Gestern trat unsere " allgeschÃ¤yie Mad. MildenÂ«

Hauptmann iÂ» einer ihre> schÃ¶nsten R Uen dee CmeÂ»

Zine, in der Schweizer Familie auf Sie wurde, wie Â«<

ihr selteneÂ« TalenÂ« und ihr Ruf erwarten lieg, mit dem

grÃ¶Ã�ten Brifalle-emxfangen, der im Verlaufe der Dxer

imMer zunahm. Sil trug ihreÂ» Part mit einer seltenen

AÃ¼lle der Stimme, uud jener Wahrheit vor, die unÂ«

in Wien bei jeder Borstellung entzÃ¼ckte. Auf rauschenÂ«

des Verlartgen deÂ« PublikumÂ« wiederholte sie die geÂ»

Â«Kihliche Arie: ,.Wer hÃ¶rte wohl jemalÂ« mich klagen?,'

Wir we den ZGelcgenheit habeÂ», sie Â«och tn mehrereÂ»

GastrolleÂ» zu hÃ¶reÂ».

I^ankfart, deÂ» Nov. â�� Meinem VerspreÂ»

cheÂ» gemÃ¤Ã�, seye ich heute meine dramatischÂ»musikalt,

Â«cheÂ» Notizen fort Vorgestern wurde daÂ« Melodram

von BendÂ«: Medra, gegeben. Die tr,ffUche SchauÂ»

spirlerinn auÂ« Hamburg, Mad. SchrÃ¶der, trat darin

alÂ« Mrdea auf. â�� Eine vollendetere Darstellung dieser

siiweren Rolle^ in Â«Uro ihren SchattirungeÂ», lÃ¤Ã�t sich

kaum denken. BesonderÂ« erinnere ich mich nicht, eiu

Â»oll,Â«Â«, klingenderes, und verstÃ¤ndlichereÂ« weiblicheÂ«

Organ gehÃ¶r, zu habeÂ». WaÂ« die Musik deÂ« MelodramÂ«

EÂ« scheint nothwendig, hier anznieigeÂ», daÃ�, wenn

der Coerefpondenr hier und iÂ» der Folge von uus

Â»od Â«n ser spricht, dieses sich immer auf Wien deÂ»

ziehe, welcheÂ« von daher kommt, daÃ� der EorreÂ«Â»

xondent rin hiesigÂ« Kunstfreund ist, de? sich nur

alÂ« Reisender zu Frankfurt aufhÃ¤lt.

AÂ»m. der Redaktion.

betrifft, so wisseÂ» Sie. baÃ� wir sie bei nnÂ« iÂ» WieÂ» feit

Jahren nicht mehr gehÃ¶rt habeÂ«; um so unpartheitscher

mar ich im Falle, durÃ¼i,Â« jÂ» urteilen, und ich Â»Â«Â«

sichere Sie, daÃ� sie mir, besonderÂ« in rinzelnrÂ» StelleÂ«,

noch recht g oÃ�rÂ« Beegoii.em gewÃ¤hrte. E< war doch

eine kr ftige, meisterliche Feder, die deÂ« Vaters Georg

Ben5a, die ihr,Â« klassischen Werth in alleÂ» ZeitÂ»

reHalten wird, so sehe auch dieZ.:ftrumrnkalmusik seithrr

durch M zart, Haydn, Cherubini und Beethaoen berei-

chert worden, und welche Ã�rmeikerungen ^voÂ» denen ich

zwar oor rst ke neÂ» Begriff habe) ihr auch noch bevorsteheÂ»

Â»>Ã¶geÂ«. UebrigenÂ« sind d e Melodrame uberHaupt, Â»icht

ganz mU Unrecht, in der Â»eitern Leit groÃ�tencheils aus

der ?Z.ode gekommen; m.juer Meinung nach wenigstens

bl, bl diese Art dramatischer Vorstellungen eine MittelÂ»

gairung. der selbst der beste Schaut eler und Musiker die

nilbige Einheit nicht zu geh n vermagÂ«

Ncch dem Melodrama folgte der Kalif Â»Â»Â»

Bagdad, von Boycldieu lebhufi und m^t glÃ¼cklicheÂ«

En^mble aufgefÃ¼hrt.

Gestern (den .r.) erfreute man daÂ« jablreichr PÂ«,

blisum mit einer recht wohlgelungenrn ZuffÃ¼hrnug DoÂ»

JuanÂ«. Hier hatte daÂ« Orchester uitter HerrÂ»

SchmidtÂ« Leitung volle Gelegenheit sich zu zeig Â».

Von der Suveriu e an wurde j.deÂ« S>Kck dreseÂ« MeiÂ«

sterwerkÂ« mit aller tlrust und zugleich m r aller NuanÂ«

zirung, die eÂ« erfordert, aufgefÃ¼hrt. Dir konzenirirte

Eiellung deÂ« OrchesterÂ« â�� dieselbe, welche Hr. DirekÂ«

tor Lpohr ve>x kurzem bei Â«uÂ« im Zheaier an der WieÂ»

veranlaÃ�t hat â�� trÃ¤gt offenbar viel zum.Effekl hei. BoÂ»

den EÃ¤ngerinnen Â»enne ich Ihnen Madame Graf/

(Donna Anna), voÂ» der ich schon neulich (im ersteÂ»

Briefe) sprach, und welche ihren Part mit Reinheit uÂ»h

wahrem Ausdrucke vortrug, obgleich ihre Stimme nicht

mehr sehr juÂ»g ist ; dann Herrn Kirn er iLepvrellel,

der wenig Tiefe, aber sonst eineÂ» guten BaÃ� hat, uÂ»b

Â«cht gut stiel,,. Herr Hill gab deÂ» Don ZuaÂ» iÂ»

Â»abrem Charakter, aber fein, Stimme ist der Rolle nicht

gewachstÂ». CbrÂ» sv hat Mab. Urspruch fÃ¼r deÂ» Part

drr Elvira nicht di, hinrrichrnd, Hidc. Hrrr H Ã¶ft re
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(Don Tnsmann) ') gab eiÂ»Â«Â« Â«Â«Â«Â»-BeweiÂ«, wir groÃ�

der MangelÂ«Â» guteÂ», gebildetÂ« TeÂ»,rstiÂ»Â»rÂ» iÂ« Dtuisch,

laÂ»d zÂ« Â»ndeÂ» anfingt: Â« leistete nicht nur, was Â«r

kÂ»Â»Â»te, Â«onberÂ« Â»och weit mehr, als re, Â»ach seiÂ«Â»

FÃ¤higkeiten, leisteÂ« sollte. Wenn doch Aeder IÂ» skiaÂ«

Â«trkungskreisÂ« bleibeÂ» wolltÂ«! â��

KraÂ« kfurt, drÂ» >z. Skov. â�� BoÂ» der oorgestriÂ»

OÂ» Vuffdhrung der, seit drei Jahren, auf alleÂ» d'ut,

fcheÂ» und franzÃ¶sischeÂ» TheaterÂ», so hÃ¤ufig gegebeneÂ»

Oper: AfcheÂ»bridl, ratÂ» ich IhÂ»rÂ» im SaÂ»>eÂ»

Â»icht sÂ« vier Lobenswerthos melden,, als voÂ» jener

DoÂ» JuanÂ«. Freilich find wir durch die, bis inÂ« kleinste

Detail, so vortrefflichÂ« und sv glÃ¤nzende Vorstellung

dieser Oper iÂ» unsernr schÃ¶neÂ» Theater aÂ» der MÂ» so

sehr verwohnt, da? uns schÂ»krlich eine andere BÃ¼hne

iÂ» derselben wird defriedigeÂ»kÃ¶nneÂ» ; aber auch diebilli,

gen und unerlÃ¤Ã�lich,Â» AnsprÃ¼che der Kunst fand ich hier

Â«heilwetse nicht erfÃ¼llt.

Rur zwei Roll,Â» waren gut besetzt., Â«nb wurden zÂ»

Dank, vorgetrageÂ»: AschenbrÃ¶dl nud Alibor. Mlle.

Brand ist durch ihre Â»ledlichÂ« angenehme Gestalt,

durch ihre artige Stimm,, durch ihren Â«aiveÂ» gemÃ¼thli'

cheÂ» Bortrag, zu ersterer RollÂ« â�� wie dieso nÃ¤mlich beiÂ»

Â»ahe durchaus auf deÂ« deutschkÂ» BÃ¼hnen dargestellt

wird â�� ganz geeignet, denn die franzistschenEendriKonÂ»

legeÂ» in diesem Charakter mehr Muthwillen, MrhrDrolÂ«

Uges, aber auch weniger wahreÂ», einfacheÂ» Ausdruck.

Kerr Hill, als Alidor, gab seinem Parte den richtigeÂ»

bedrulungsvoleÂ» Sinn, deÂ» er erfo/vert; als Erzieher

^Â«e< bereits sehr Â»aÂ»nbaren Prinzen hÃ¤tte er Ã¼briges

deinem Gesicht, gehÂ» oder zwanzig Zahre mehr auflegeÂ»

dÃ¼rfen. BoÂ» HrÂ«. Hiflers Tenor sprach ich IhneÂ»

schon jÃ¼ngsthiÂ»; auch zur Rolle deÂ« PriazeÂ» mangeltÂ«

triÂ»Â» Stimme die erforderliche klingende, natÃ¼rlichÂ»

Hohe. DIÂ« zwei iateressanteÂ» Sollen der EhiortndÂ« Â»Â«d

ThishÂ» wÂ«Â»eÂ» durch Mab. Urspruch Â»nd Mab.

Hier Â»Ktrr deÂ» Â«aÂ»Â» DsÂ» OitÂ«lÂ» dÂ«,,Â»t.

74Â«

Graff im SplÂ«le Â«ad Spange sehr Â«Â«zulÃ¤nglich vorÂ»

getragen. Von jenem Stolze, jener steifen, Â«ffekirteÂ»

Grazie, welchÂ« di, hochadeligeÂ» FrÃ¤uleinÂ« Â».MonteÂ«

fiaseone bezeichneÂ», unb andererseits voÂ» dem storrigeÂ»,

aufbrausendeÂ» Wefen gegen die Â«oterdrÃ¼ckte Stiefschwester

kurz von jenem icht.komlscheÂ» , theatralischeÂ» GemÃ¤lde,

das uns Demoiselle BuchwtesÂ» als wahrÂ« Â«Ã¼nftlerinn,

in Bereinigung mit MadamÂ« Hinig > so vollendet darstellt,

war wenig ju gewahren. Was deÂ» Gesang betrifft, sÂ»

brauchÂ« ich IhneÂ» nicht mehr zusagen, als da?das erstÂ«

brillante Duett â�� wlo es schien, Heiserkeit halber â��

ganz wegblieb, das zweite aber sehr abgekÃ¼rzt, und dtÂ»

HohrÂ» Korden ganz verÃ¤ndert waren

Ã�hnliche AbÃ¤nderungen haben Ã¼berhaupt noch aÂ»

Â«ehre eÂ» Stellen ber Oper Statt gefunden. So war

der Anfang des zweiten Thrils der OuvertÃ¼re, ich weiÃ�

nicht warum , umgestaltet. Bot dem MarschÂ« im zweiteÂ«

Akte vermiÃ�te ich den majestÃ¤tischeÂ» Schall der Trvm.

PeteÂ» von der BÃ¼hne, so wie iÂ» dem vorhergehendeÂ»

Duett die Begleitung der obligaten Trompet, hinter der

Szene. Das ZeitmaÃ� war, wie neulich im Titus , bei

einem groÃ�en Theile ber MusikstÃ¼cke betrÃ¤chtlich zu

langsam, und fiel Ã¶fters ins Schleppende; eine Gewohnheit,

die gewiÃ� dem musikalischen Effekte eben so Â»achiheilig

ist, als das Ã¼b rtriebrne Feuer, dem sich manche OrcheÂ«

ster, besonders bei OuvertÃ¼ren und FinaleÂ», zn Ã¼ber,

lassen pstegeÂ», und welches gewÃ¶hnlich zuletzt in ein Â«

Jagd ausartet, bei der die Drutlichkeit und Pri isioÂ» deÂ»

grÃ¶Ã�teÂ» SchadeÂ» leideÂ«. UebrigeÂ»Â« find die eben bemerk,

ten MÃ¤ngel, wie Si, seheÂ», voÂ» ber ArÂ«, daÃ� sie voÂ»

Seit, eines so geÃ¼bten Personals, Â«ls daÂ« hiesigÂ«

ist. leicht beseitiget Â»erden, und dadurch deÂ« deÂ«

liebteÂ», fruchtbareÂ» ComponisteÂ» Â«ikolÂ« Â»olle GrÂ«

rechtigkelt widerfahreÂ» kiÂ»Â»tÂ«.

Â«rfterÂ» lbeÂ» ,4 ) Â«dÂ«Â»d< Â«ad Madame Milder.

HauxtmaÂ»Â» Eonzert im Saale zum xotheÂ» Hause,

wobei fi, eiÂ», Â«riÂ«, und mit Madam, Ursprnch etÂ»

DuÂ«tt ,0Â» Nikolint trefflich, und mit Â»ngetheilteÂ« Bei,

fallÂ« Â»Â«trug.

377



7Â«

Â»rÃ¼an, Â«n >Z. Rod. â�� UnsÂ«Â« DpÂ« befindet

sich gegenwÃ¤rtig in Â«<nrm klÃ¤glichen ZustandÂ«. Herr

Schreinzex, erstÂ« Bassist, Mab. Braun, rrfte

SopransÃ¤ngerinn, und Herr Kapellmeister BrauÂ»,

HabÂ» daÂ« hiesige Zheater verlassen. Es Â»angrlt daher

sowahl an der zweckmÃ¤Ã�igen Besamung der vorzÃ¼glichereÂ»

OprrnÂ» Parte, als an einer guten Leitung deÂ« OrcheÂ»

sters, welches einsiwrilrÂ« pr,vit>risch Herrn Sliggl

Ã¼dtrgebeÂ» werdeÂ» ist.

Da un^er solcheÂ» UmstÃ¤ndeÂ» nur kleine Opern und

Singspiele gegeben werden kÃ¶nnen, so hat die Direktion

diesem Mangel durch das Etablissement Â«Ines klcineÂ»

KZallets zu ersetzen gesucht WenÂ« schon daÂ« beste BalleÂ«

den Freunden dramatischer Musik keinen genÃ¼genden ErÂ«

so? fÃ¼r eine ziemlich gute Oper, wie wir sie noch vor

kurzem besaÃ�en, gewÃ¤hren, so kann eiÂ» sehr mittelmÃ¤Ã�iÂ»

ges Ballet, wie unser gegenwÃ¤rtiges, um so wenig entÂ»

schÃ¤digen. E< wÃ¤re daher sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� unserÂ«

TheaterÂ»Direktion die, in einer Provinzialstadt, schwer

zu realisirende Idee eines stehenden Ballets bald wieder

aufgebe, und uns wieder deÂ» ungleich hÃ¶herÂ» GenuÃ�

einer guteÂ» Oper zu verschaffen geneigt ftpÂ» mÃ¶chte.

Urber die PrÃ¼fung der muflkalischrn FÃ¤higkeiten.

Â«BeschluÃ�.)

In RÃ¼cksicht des Urtheils Ã¼ber Musik ist einÂ« PrÃ¼.

sung verschiedener FÃ¤higkeiten mÃ¶glich. Man lasse Ã¼ber

dir nÃ¤mliche ComvosilloÂ», nach den Noten und nach

der AuffÃ¼hrung, mehrere urtheilen. Einige werden mit

Scharfsinn und Einsicht Ã¼ber die Neuheit der Erfindung,

Ã¼ber die zweckmÃ¤Ã�ige Anordnung der Eowposition , Ã¼ber

die Richtigkeit des Rhythmus und der Harmonie, Ã¼ber

die Wahrheit des Ausdrucks urtheilen. Andere wÂ«rdeÂ»

schneller diÂ« feinen Wendungen der MelodiÂ«, dir grvK,

Einheit des Â»Â»Â»jeÂ». Â«der deÂ» bariÂ» herrschendÂ«Â» kÂ»Â»

hkmerkeÂ». Einige werdeÂ» den Werth der Musik Â«ehr

nach ihrem harmonischÂ«Â» Sehalte, nach thrrr k Â»trÂ«.

puaktischrÂ» RegelmÃ¤Ã�igkeit uÂ»d kÃ¼nstlichen VerblÃ¶dung,

andrre mehr nach ihrrm poetischeÂ» Glane. Â»ach ihreÂ»

affekivollrÂ» Ausdrucke schÃ¤tz,Â«. Dir letzterÂ» werbrn vÂ«,

leicht manchen Fehler gegen die mechanische Ã�unstrrgel

Ã¼brrsrhen, und von dem EffektÂ« drs TanzeÂ» Â«ntzÃ¼ckt

Â«erden. Bei AaderÂ» wird dir Wahrnehmung der

MÃ¤ngel im EinzelneÂ» die Wirkung drs Tanzen stÃ¶ren.

Einige werden mehr durch den Verstand, andere Â«ehr

durch das GefÃ¼hl urtheilen.

Eine PrÃ¼fung des richtigen GefÃ¼hls, der gewandte,

Phantasie und der Einsicht deÂ« musikalischeÂ» ZÃ¶glings

kÃ¶nnte Â«sn auch auf folgende Art anstellen, um diÂ«

Gabe der Torhersehung, die dem ComvonigeÂ» und VirÂ»

^uosen so ndthig ist, zu erfahren. Man kÃ¶nnte thÂ»

nÃ¤mlich den Ansang einÂ« Melodie, den ersten Theil

einer Sonate oder dergl, vorlegen, und die Ã¼brige Aus,

fÃ¼hrunz aufgeben. Man wÃ¼rde aus der Art, wie er

<in Thema fortsetzte, eine M'lodiÂ« ausfÃ¼hrte, ober deÂ»

jwriten Theil eines MusikstÃ¼cks ausarbeitete, sowohl

seine Bekanntschaft mit deÂ» RegelÂ», als seine musikalische

Erfindungsgabe, seinen Grschmack und seine Geistesge,

wandtheit erkenneÂ». Eben s> wird es eine gute Uebung

Â«nd PrÃ¼fung seyn, zu einer einfachen Melodie den Sag

und die Ã¼br gen StimmeÂ», oder Ã¼ber einen LaÃ� einÂ«

Melodie erfinden, oder auch fein Thrma variiren, aus

Â«iner Partitur einen Elavierauszug ziehrn zu lassen.

Geht diese Arbeit leicht und gut von Statten, fo darf

Â«Dan auf vorzÃ¼glichrs Talrnt schlieÃ�eÂ»; zeichnet sie sich

durch schnelle Uebersicht und neue Ideen auÂ«. dann darf

man Genie vermutheÂ»; ist sie Â«der dloÃ�es Werk

deÂ« FleiÃ�es, der Nachahmung und Berechnung , danÂ»

iberwigt der BÂ«rstand die Einbildungskraft, dann darf

man zu rinrm guteÂ» Thevrrtikrr, zu rinrm korrekteÂ»

Musiker, aber nicht leicht zu einem KÃ¼nstler, sich HoffÂ»

nnng machrn, der dir Kunst durch rigene freiÂ« Ausnbung

weiter bringt. So kann man daÂ« musikalischr GeniÂ«

auch durch AufgabeÂ» prÃ¼feÂ», >rÂ»issÂ« Affekt, dnrch di.
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Â«ompvfitioÂ» Â«Â»sjudrÃ¼ckeÂ«, uÂ»d vorgelegteÂ» Gedichten

eine, dem Sinne und der Deklamation angemessene MeÂ«

lodte und Begleitung zÂ» gebeÂ». Und wo auch das pro,

duktiv, latent mangelte, da wird sich doch der feiÂ«

Geschmack im AnhÃ¶reÂ» und prÃ¼fenden Lesen fremder

Musik leicht durch die schnelle Wahrnehmung des StichÂ»

Â«igeÂ» und AusdrucksvolleÂ», odÂ« des Unrichtigen, VerÂ«

fehlteÂ» und MatteÂ», offenbareÂ». â�� Od dem jungen Di,

lettanten ein groÃ�er Sinn fÃ¼r Ã¤sthetische Ideen beiwohne'

und er Anlage habe, Kunstxrodukte nach ihrem gaÂ»zeÂ«

Umfange und ihrer hohen Bedeutung zu schÃ¤tzen, ob

er also von dieser Seite LiberalitÃ¤t deÂ«i Geistes zeige,

Ã¼ber die Kunst mit Geschmack zu urtheilen, und in ihr

ohne sklavische Aengstlichkeit zu arbeiten, daÂ« lÃ¤Ã�t sich

einigermaÃ�en aus Her Art abnehmen, Â«ie er musikalische

Werke wÃ¼rdigt. Vielleicht faÃ�t er bald die Hauptidee

des KunstlerÂ« auf, und verliert sich iÂ» ihrer AusfÃ¼hrung

mit Wohlgefallen: vielleicht aber bleibt ex am Sinzel,

Â»en zu sehr hangen, merkt mehr auf daÂ« MechanischÂ«

<lÂ« auf das jAesthetische der Kunst, oder lÃ¤Ã�t sich Â»Hl

mehr von dem bloÃ� sinnlichen ReizÂ« und physischeÂ»

Effekte einnehmen, als vom dichterischeÂ» Ausdrucke beÂ»

geistern. Der gutÂ« Lehrer wird dem ZÃ¶glinge, mÂ« eÂ«

ihm bald am Sinne und au der Kraft fÃ¼r daÂ« Allgemein,,

bald an EmpfÃ¤nglichkeit und Sorgfalt fÃ¼r daÂ« Besondere

fehlt, Niichzuhelfeu suchen. Denn die Kunst kann daÂ«

Materielle und Mechanische Vicht verschmÃ¤hen; die Ã¤,!b"

tischen Jdeeu kÃ¶nnen sich nur durch die ph>si,chen KunffÂ«

mittel offenbareÂ»; daÂ« BesonderÂ« ist um des Allgemeinen

willen nothwendig. DaÂ« Genie bedarf deÂ« FleiÃ�eÂ« im

Studium der Regeln deÂ« Kunstmechanismus; aber diese

sollenden sre!Â«Â» Schwung der Phantasie nicht hemmen â��

UebrigenÂ« ist in der Kunst der Sinn und die Krakt fÃ¼rÂ«

SchÃ¶ne und Erhabene mehr zu schÃ¤tzen , als daÂ« bloÃ�Â«

GefÃ¼hl deÂ« RichtigÂ«Â«. Er bkweist hÃ¶hereÂ« KunftgefÃ¼hl,

wenn Ã¼ber dem Eindrucke einer geistvollen EompositioÂ»

manchÂ« kleine Fehler in der AusfÃ¼hrung oder selbst wider

die angenommenen Regeln der Harmonie Ã¼berHirt werÂ»

heÂ», als wenn den mlkrologtschen Kunftrichter diese Ã¼berÂ»

Â»irgend beschÃ¤ftigen. Dn scharfÂ« ViÂ»Â» fÃ¼r hj, einzelneÂ»

7"

mebr mechanischen, als Zsshetkschen, KunftiedinÃ�ongÂ«,

liÃ�l sich eher durch Uel>ung entwickeln, al< die hÃ¶her,

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r daÂ« Tanze der schÃ¶nen uno wahreÂ»

Kunftdarftellung sich erÂ«,cken lÃ¤Ã�t. Di, Â»Ikrologische

Zadelsucht in der Musik ist nicht immer mit wahreÂ»

Kunstsinne, mit tiefem GefÃ¼hl, ond zarteÂ» SeschÂ»ack,

verdundÂ«Â».

Im Gebiete der Musik wird e< ebeÂ» sowvol, Â«ls

im geselligeÂ» LebeÂ« uÂ»d bei der mÃ¼ndlicheÂ» UnterhaltÂ»Â»,

zweierlei Charaktere gebeÂ». Dem einen wird ,Â« nicht sonÂ»

d Â«Ich gelingeÂ«, auf der Stelle den koÂ» dn Unterhal,

t,mg zu treffen ; und >a< T,fprÃ¤Â«b schicklich vnd angeÂ«

nehm fortzusetzen. Der Witz und die Gewandtheit deÂ«

AnderÂ» weiÃ� sich leichter zu finden und durch schnelle

Antworten zu defriedigen. Der erster, mi,d dagegen,

wenn man ihm Zeit lÃ¤Ã�t zur reifen Ueberlegung eineÂ«

GegenstÃ¤ndeÂ«, demselben grÃ¼ndlicher und lehrreicher deÂ»

handeln, al< der schwatzhafte Willing. So der Musiker.

Eine Phantasie auÂ« iem Stegreife, etÂ»e EempofitioÂ«

Â»uf der Stelle in kurier, vorgeschriebener Zeit, daÂ«

PriÂ»aÂ»BistaÂ»SpieleÂ» eineÂ« EonzertÂ« wird ihm vielleicht,

nicht glÃ¼cken ; er ist gewohnt langsam, aber grÃ¼ndlich

zu arbeileÂ». Man gÃ¶nne ihm Zeit zur Ueberlegung ung

Vorbereitung, MuÃ�e zur Arbeit Gr wird im GesangÂ«

uud Spiele oder in der EomxositioÂ« plelleicht mehr leiÂ»

ft.'n < alS der Z'iixrovisatorc; wird das, was er vollstÃ¤ndig

aufgefaÃ�t, mit seinem BeiÃ�e erschÃ¶pft und feineÂ» KrifÂ«

tri. unterworfen hat, zur Bewunderung wahr, grÃ¼nd-

lich. schÃ¶n uud lebendig darstelleÂ». Soll der musikalischÂ«

ZÃ¶gling ProbeÂ» ablegen, so verhÃ¼te man nur alleÂ«, Â»aÂ»

ihm die ruhige TemÃ¼lhsfassung rauben kÃ¶nnte, vergÃ¶nnÂ«

tbm Alle?, wÂ« den freien besonneneÂ» Gebrauch setner

Kraft und KrnntniÃ� fÃ¶rdert.

EiÂ« vorzÃ¼gliches Mttkmal glÃ¼cklicher Anlage zur

musikalischen EompositioÂ« ist die Neigung und FÃ¤higkeit

der KnnstschÃ¼ler zu eigeneÂ« ErsindungeÂ« iÂ« derselbeÂ».

E, wird die ihm zum Muster vorgelegten Werke nicht

sklavisch nachahmen, Â»ich t ihrr Manier koxiren, sonderÂ»

nur von ihrem Geiste zu Ã¤hnlicheÂ» Produkten ermuntert

werden. Die kheorÂ» des Lehrers wird von ihm Vei
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Â«elfeader Einsicht nicht blindlingÂ« Â«ngenvmmeÂ« und deÂ«

Ã�olgt werden. Er wird sich manche ZÂ«rifel erst auflÃ¶sen,

sich die Regeln durch ugrnei Nachdenken m>d Erfahrung

als Â»othwendige Gesetze erst entwickelt hab>n muffeÂ»,

Â«he er die TheseÂ« zu der feiaigen macht und iÂ» seiÂ«

Praxis ibergehen lÃ¤Ã�t^

Am meisten unterscheiden sich die guten von den

schlechten KÃ¶pfÂ» in ihren musikalischeÂ» AufsÃ¤tzen,

wodurch man ihr Kompositionstalent prÃ¼ft. Bielleicht

haden rS die Minderbegabten durch FleiÃ� und gutes GeÂ«

hjchtniÃ� weiter gebracht, und scheren bei dem ersten

Anblicke mehr zu versprechen. Allein genau beseheÂ»^

sindeÂ« man weniger EigenthÃ¼mliche>Z und NeneÂ« bei ih,

Â»,n. Die anderÂ» hingegen haben weniger behalten, sind

Â«der origineller, und beweisen durch die GrÃ¼ndlichkeit,

mit der sie eine gefaÃ�te Idee verfolgen, oder mannigfal.

Â«ige Melodie auf einen Hauptsatz zurÃ¼ckfÃ¼hren, mehr

eigeneÂ« Nachdenken, mehr Zusamnunhang in deÂ» SSÂ«,

Â«rissen ihreÃ¶ SeifteÂ«.

Wa< Sarve in Hinsicht deÂ« philosophischen ZaÂ«

Kntt bemerkt, laÃ�t sich mit einiger Modifikation auf

daÂ« musikalische anwenden. Der richtige uud sorgfÃ¤ltig,

Gebrauch der musikalischen Sprache zeugt Â«on ScharfÂ«

sinn bei dem Virtuosen und Eomponisten. Die musiknÂ«

lischÂ« Sprache hat mehrere TÃ¶ne, Figuren , ModulatioÂ«

Â«n, die in der Hauptsache gleichbedeutend sind, aber

doch iÂ» Nebeubeziebungen sich so uniexscheiden, daÃ� sie

Â»icht Ã¼berall gleich gut passen. Der scharfsinnige MirÂ»

siker sieht auf die Hnuxrempsindiing, dann auf die LeberÂ«

gange und Abstufungen derselben, auf den nttÃ¼rlichen

Wechsel der Affekte, auf disharmonische Stetigkeit der

niuftkalischeÂ» EindrÃ¼cke, kurz, auf die Einheit deÂ« Sf.

fettÂ«. Gr wÃ¤hlt die Figur,Â» weKlich, so wie sie zum

Tanzen Ã¼bereinstimmen; mischt nicht ungleichartige sg

untereina der, daÃ� daÂ« GefÃ¼hl drÃ¶ ZuhÃ¶rerÂ« zwecklos

DiÂ», Â«nd herschwanken muÃ�; er bringt die Manieren

und Verzierungen nicht bloÃ� Â». ch der SonvenieÂ»z de,

Mode an, ist sparsam mit bloÃ�eÂ» Passagen, und ver.

schmÃ¤ht sie, wo siÂ« nichtÂ« ausdrnck,Â», weder melodisches

Â«,ch harmonischeÂ« Interesse haben, Kux,, de, scharf.

7Za

sinnigÂ« Sennponist beschrankt seinÂ« Phantasie mit WeiÂ«.

heit, Â»nd bedient sich seineÂ« SletchlhumÂ«, seineÂ«

WitzeÂ«, seiner Ktaft, nicht mit unbesonnener WillkÃ¼hr,.

sondern Â»ach dem Zweck, der Kunftdarsiellnng. Jeder,

ToÂ», jeder musikalische Gedanke, jede. Manier, jed,

VerÃ¤nderung deÂ« ZeitmaÃ�eÂ« oder der ToÂ»art, jede Mo,

dnll,e>on und harmonischÂ« Ausweichung ist bei ihm am.

rechteÂ« Orte; nichtÂ« ig umsonst dÂ«, und wo.Â« er sagte,

drÃ¼ckt er ganz u: d bestimmt aus. In Segentheil gibt e>

Musiker, auf die man GarveÂ« Worte aÂ»wenden>

konnte: â�� Einige sagen Alles nur halb; sie sind zufrleÂ»

den, inenÂ» man nur ungefÃ¤hr gewahr wird, was sie

sich denken,; sie nehmen immer den gewÃ¶hnlichsten Au<Â«

druck zuerst, und kennen keinÂ« andere Wahl desselben

alÂ« dir Nachahmung, weil sie keine Unterschiede kennen,

Â»ach denen sie ihre Wahl bestimmen sollten." â�� Ihre

Musik muÃ� Â«bestimmt und gemein ausfallenÂ» Wenn

sie auch eineÂ» guten Gedanken haben, so werfen sie ihn

nur roh hin, Â»nd fÃ¼hren ihn nicht nuÂ«. IÂ» ihrer ComÂ«

Position sinket man lauter EinfÃ¤lle, nlchxbedeutende

Passagen, nirgendÂ« Vollendung, wahre Kraft oder Au-

sammenhang.

Einige allgemeine Merkmale, woraÂ» sich gute

KÃ¶pfe Ã¼berhaupt erkenneÂ» lassen, fetzt Garve in seic

ner Abhandlung hinzu, und sie gelteÂ» auch ziemlich von

deÂ» musikalischeÂ» Talenten.

ErstenÂ«. â��Die Eitelkeit hat bei ihnen weniger

EinfluÃ�, und die Erwartung deÂ« LodeÂ« ist bei ihnrÂ»

ein schmacher oder Ã¼berflÃ¼ssiger BrwegungÂ«grunb, weil

die Sache selbst schon fÃ¼r sich sie beschÃ¤ftigt und einÂ«

nimmt. Wer Â»icht mit einer gewisseÂ» Leidenschaft an

seine Arbeit geht, Â»icht auÂ« VergnÃ¼grÂ» Ã¼ber seine eigene

BeschÃ¤ftigung bei derselbeÂ» Â«Â«halt, ohÂ», alles Interesse

deÂ« Eigennutzes oder EhrgeizeÂ«, wer bei seinem Werk,

eineÂ» anderÂ» Brwegungsgrund, alÂ« daÂ« Angenehme deÂ«

GegenstÃ¤ndeÂ« selbst, und daÂ« VergnÃ¼gen, seine Kraft

auszuÃ¼ben, bedarf, der ig ohne Genie. '

ZweitenÂ«. , GutÂ« KÃ¶pf,, die, weÂ»Â» siÂ« fÃ¼r

sich ohne Aufforderung Â»od ohÂ« AnftrÂ«nguog Ã¼ber eiÂ«

Vateeie denken, voller Einsichten siÂ»d, Â»erbÂ«Â» vielleicht
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Â«, dtÂ» Zeil?Â» uÂ»b Drtrn, wo sie Ach Â«n meisteÂ« z,Â«geÂ«

wÂ«lleÂ», Â»nd wo eÂ« eigentlich darauf ankommt, ein,

Probe ihrer FÃ¤higkeit zu gebeÂ«, Â»enigrx leisten, Â«IÂ« anÂ»

tÂ«e." â�� Die Leidenschaft des EhrgeizeÂ», der gurcht.

der Hoffnung feSteikigea das Blut tÂ» zu heftig, BeÂ«e.

gung, um als Eomponistem odÂ« VirtuoseÂ« sich vor'

4i)eilhaft zeigeÂ» iÂ» kianen , Â«ihrend bei anderÂ» geradÂ«

dteft ftirkerÂ« Belebung ihr, Kraft, welche foust schlÃ¤frig

wirkt, auf oorthellhaftÂ« Art erhÃ¶ht. Manche Â»erden

durch Affekt und Leidenschaft von der angemessenen KrafkÂ»

iuÃ�erunz in der Kunst abgezogen, manche aber bedÃ¼r,

seÂ» ein,Â« solchen Sporns, um etwaÂ« VorzÃ¼glicheÂ« gÂ»

Kisten.

DrittenÂ«. â��Tote KÃ¶pfe haben selten eine gewiss,

>rÂ« voÂ« fÂ« anhaltendem sklavifchen ZleiAeÂ» Sie findeÂ»

in deÂ» Unterrichte ihrer LehreÂ« nur eineÂ» Stoff, deÂ» s/

selbst orft bearbiitrn. sie suchen fich die QuelleÂ» der

Krnnlnissk, die fiÂ« brauchen, selbst; und, ob fie gleich

diejenigen nicht vernachlÃ¤ssigea, biÂ« ihnen angoboteÂ»

werden, so find fie doch nicht so Ã¤ngstlich begierig dar,

Â»ach , als die Andern, die darin daÂ« einzige Mitirl ih r?

AufklÃ¤rung finren. Mit einer griÃ�.>en zÃ¤b'glrrl ist auch

Â»olhÂ»rndig eine giÃ¶Ã�ere keichligk,,Â» ,m ^rd.iiei, v<rÂ«

HundtÂ». Bri eiÂ»er gleichen Anzahl Â»oÂ» i rschÃ¤siigungen

Â»erdeÂ» also die sÃ¤digrn Â«ipfe doch mÂ«hr Zeit undÂ«Â»

schaftigt sÂ«Â»n, al< die miltrlmÃ¤Kigen."

M i S z e l l , N.

7,.

^ie Kaiser Von Sesterreich Â»nd SkÂ«?lÂ«nb durch Alten,

bÃ¼rg gingen, nahmen Allerhichstdiesclben die schiÂ«

herzogliche Cchiogkirche in Augenschein, und Â»Ã¼rdigteÂ»

die darin befindliche herrliche Qrgtl, sowohl in Â«tickÂ»

ficht der Eleganz, al< der SchÃ¶nheit und StÃ¤rke deÂ«

TonÂ« und der Mann gfaltigkeii der Register ritte der

berkhmteilrn in Deutschland, IhrÂ« besonderÂ» AufmerrÂ»

famkeit. Der durch seine BrKndli i^eit uÂ»d SeschicklichÂ»

keit Â«Â«Â«gezeichnete Hoforganift Barll lieÃ� den beideÂ»

Monarchen daÂ« treffliche Werk in seiner ganzen FÃ¼lle

und AuÂ«dehÂ»ung hÃ¶r.n. Kaiser Alexander ging seid?

mit ihm einen lheil der SchÃ¶pfung voÂ» Hapvn an der

Drgrl durch, und beidr kaiserliche MajestÃ¤ren gÃ¤beÂ»

shm IhreÂ» Beifall zu rrkenneÂ» und beschr ktrn ihn.

Auch viele andere hohe Fremde, al<: Lord Eathearr,

FÃ¼rst ovÂ» lvallizien u. Ã� , so Â»ie viel, russische OffiÂ»

zterr von hohem Stange kamen, um die Drgel zu HbÂ»

rrn, so dalZ Hr. Bartl im ,alle war, an einem und

demselben Tage ohne Uuterschieb durch Zj biÂ« 9 StundrÂ»

zÂ» spirien ; eine Aufgabe, die nur durch eineÂ» KÃ¼nstler,

der ein. m so schwierigrn Instrumente so vollkommen He,

Â»achscn ist, Â»ie pr. B^irl l, brfrtÂ«digcÂ»d gelift Â»erÂ»

hlÂ« kann.

Bei der frÃ¼herÂ» Durchrri'e Sr Maj^IjÂ« he< LÂ»kÂ»

rÂ«Â« von Srfterreich im Anfangr DkloderÂ« durch KoÂ«Â«

motan, wurde derchekaknte rrrffliche BiÂ»liÂ»fpieln, Hr.

Dies. Mitglied der kinigl. sÃ¤chfischr, Hoskaxelle, de, fich

Â»or mehrereÂ» JahrrÂ» bri Kommotau angekauft hat, urch

fich daselbst auf Urlaub befand/ nach Hof berufen, uÂ»h

hatte die Ehrr, mehrere Abende bei SeinÂ« MajestÃ¤t

,u spieleÂ«, wobei AllerhÃ¶chstdieselbeÂ» thÂ» auf der ViÂ»Â«

glÂ», hrglrittteÂ».

AlÂ« in dÂ« nften Hilft, d,Â« MonatÂ« Oktober. ?ur,

â��r der gl,Â«richrn Schlacht bei Leipzig, Ihre MajeÃ�aieÂ»
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Anekdote.

Kcknstlexlaunen.

Â«Â« bat eiÂ»st deÂ» berdhmten Â«Â«Â«poÂ»isteÂ» LÂ»lly

lwÂ» groÃ�Â« SesellfiHafe sehr anÂ«ZÂ»dtg, sich ,Â«s der

hinÂ» tÂ» lasseÂ»; aber Â« schlÂ», eÂ« ab.

7Z4

ZVÂ» Wirth lieÃ� hierauf elÂ»Â«Â»> stiÂ»er BedlxÂ»teÂ», der

dies ZnstrÂ»Â«Â«Â« schlecht hielte. 1Â» deÂ» 5rebeÂ»zlÂ»Â»er

eiÂ»e Â»0Â« LÂ» lltz Â« Â»elodieÂ» Â«Â»stimmeÂ».

Â«amÂ» ha^te Lu llp eiÂ» VÂ»Â« Takte geHirt, so Â«es

es Â»oll ZoeÂ» iÂ» daÂ« Nebenzimmer, riÃ� dem MeÂ»scheÂ»

daÂ« ZÂ»steÂ«meÂ»t auÂ« der HÂ«Â«d, uÂ»d spielte Â»un eiÂ»e

gaÂ»ze eStÂ»Â»de, iÂ»deÂ» er immer dazwischen rief: â��PfÂ»*

scher, so mÂ»Ã�t dÂ» spieleÂ»! PinselÂ« Ã�ied Â»cht'."

BerichtigÂ»Â»Â»,Â»Â«??. 46. Â«uÂ« SerseheÂ» Â»nrdeÂ» di, Zwecke, welcheÂ« die beiden AuffÃ¼hrungÂ« der

kantate Timotheus von deÂ» DilettantÂ«Â»Â» Vereine gewidmet worden sind, irrig angegeben; wir findeÂ» daher

nachtrÃ¤glich derichligend anznzeigÂ«Â»: daÃ� der Ertrag der ersten AuffÃ¼hrung zÂ»r UnterstÂ»Â»Â»Â»Â« der WittweÂ» und

Waisen dÂ« iÂ» dieseÂ« Kriege gebliebeÂ»eÂ» Bertheidiger deÂ« BaterlandeÂ«. jener der zweiteÂ» Â«Â»ffuhrÂ«Â»> aber der

Unterst,Â»Â«Â»Â« zurnckgelageÂ»Â« ZamUieÂ» der alÂ« Soldat oder Â«andwehrmann in daÂ« Feld gerucktÂ«Â» Riederifterreich cr

bestimmt worden istV

^^^^ Die Â»ed.ktioÂ».

Anzeige

da Subskription aus den zweiten Band der lyrischon Gedichte des Hrn. An toni, neb? z6

verschiedeneÂ» Romanzen, in Musik gksrÃ�t von den vorzÃ¼glichsten Tonseftern MenS, Italiens und

Frankreichs.

,) ErhaltÂ«Â» die Herren SubskribentÂ«, 36 Romanzen, Ã¼ber verschiedene GegenstÃ¤nde? in Musik gesetzt

ooÂ» deÂ» basten Meistern WienÂ«, ItalicÂ»Â« und FrankreichÂ«.

,) SolleÂ» vom ,. JÃ¤nner ,Â«,4 an monatlich b Romanzen in einem Hefte erscheinen.

5) Wird der PreiÂ« eineÂ« ,,den HefteÂ« auf , fl. 3Â« kr. W. W. festgesetzt.

4) Werden bei SubsKibirung deÂ« WerkeÂ« 1 jl. 3o kr. bezahlt, und eben fo viel bei der Lieferung eineÂ«

jeden HefteÂ«.

6) Kann man auf nicht weniger alÂ« auf die ganzÂ« Sammlung subskribiren, welchÂ« auÂ« b Heften, zu Ã¶

GesÃ¤ngen daÂ« Heft, besteht.

0) Erhalten die Herren AbonnentÂ«,, die auf diÂ« Musik subskribiren, den zweiten Theil der GedichtÂ«

gratiÂ«, auf feinem Postpapiere.

7) die Fremden, die nicht zÂ« Wien Â«isilÃ�ig sind, bezahlen die ganzÂ« Sammlung voranÂ«.

Die PrÃ¤numeration ist bei HerrÂ» Peter Mechetti, quondam Carlo, KnnfthÃ¤ndler Â«Â«

Lohkowitz-Platze/ erÃ¶ffnet.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Â»(Mittwoch dÂ«n rS. Dezember >S>z.)

Mittherlongen

Â«is drm Tagrbuche emeS Tsnkunstlers *)

Wnrde ich doch diesen MorgeÂ» ganz nberrascht, als

ich im HoraÂ« laÂ«: (Sermon. 1. g. l folge)

OmniluÂ« KÂ«e Vitium eÂ« Â«ntorikuÂ«, intÂ» Â»micoÂ»

vt nuoquÂ»m inÂ«iuÂ»nt avimuÂ» eÂ»Â»Â»re rogen,

lnjuÂ«i Â»unquÂ»m l>Â«iÂ«Â«Â»k.

<Es ist eiÂ» eigneÂ« Laster aller Â«SaÂ»gÂ«r,

DaÃ� sie, ersucht, sich unter FreundeÂ» hÃ¶reÂ»

Zu lasseÂ», immer keine Stimme haben;

Hingegen, wenÂ» kein Mensch sie hÃ¶rÂ«, mag,

Des Singens gar nicht Â»Â»de Â»erden kÃ¶nnen.

Â»ach Wielauds Uebersesnng )

Wie bleibeÂ» sich doch dir Menschen dnrch JahrtausendÂ«

gleich, selbst in deÂ», Â»as Â«an kleine EigenheiteÂ» ,Â»

Â»rÂ»Â»eÂ» pflegt. Bei weiteÂ» die Â«eisteÂ» VirtuoseÂ», die

ich kenneÂ» gelernt, Â«HeileÂ» beides Â«Â»gefÃ¼hrtÂ« Â»och imÂ«

Â«er Â«it deÂ»Â», uÂ»ter Â«ugustus Regierung z Â»der Â»rides

Â») Diese,'Â»Â»Â« deÂ» neu eingrlangteÂ» Vlatten, der kein.

,iger Â»nsikalischen Zeitung entlehntÂ«, allgemein

interessanten Fragmente Â»rrdieneÂ» um so Â«ehr

Â»nserÂ» Leftru belaunt gÂ«acht ,Â» werden, als

Â»ehrrre Auflage <K>er musikalischÂ« LehriustitutÂ«)

Â»,u deÂ» exs. jÂ« VeherjlguNg der hiesigeÂ»

groÃ�eÂ» Stnner der Kunst insbesonderr geschrirben

â�� sÂ«D, ichemrÂ».

D. Â»edakiioÂ».

klagm und spotteÂ» Â»echiÂ»urÂ»r. wie daÂ«Â»ls. bieZrrnÂ»'

de der TÂ«Â»kÂ»Â»st. Vornamlich abÂ« Aber das Erste; dÂ«,

gegeÂ» bÂ«s ZweitÂ« gibt Â«s Â«iÂ» Â»Â»frhlbares Â«inel ^ Â«Â»,

listt die HerrÂ» spieleÂ» uÂ»d Hirt Â»ichÂ« darÂ»Â»f.

WaÂ« Â»,Â» aber s, fast Â»llgemriÂ» Â«eedreUet ist, und

was durch allÂ« Zeit, Â»uter alleÂ» VeraÂ»derÂ»Â»geÂ», beste,

hrt: daÂ« muÃ� wohl eiÂ»Â« tieferÂ» Â«SrÂ»Â»d, Â«ls in Â»fallig

Â«ngmoÂ«Â»Â«Â» UmstÃ¼ndeÂ» â�� Â«Â»Â« ihÂ» iÂ» derSratÂ« des

Menschen, oder iÂ» Â«abiuderlichrÂ» VÂ«rhÃ¤ltÂ»ssÂ«,

deÂ»eÂ» er Â«bhaÂ»gt> habeÂ»; Â«d istdieÃ�, Â» sollÂ» es anch

Â«cht, wie grwihultch geschieht, als ZÂ«HKr geradehÂ«

Â«Â»geklagt, uÂ»d mit VorwurfeÂ», Â»der gar Â«och schliÂ».

Â«er, besteÂ«ft werbeÂ». ZndeÂ» ich die Sache schlicht

hinnehme, Â»Â» sie ist, ohÂ»e stÂ« lmrch PsychologisteeÂ»,

am Â«Â»de doch wohl Â»Â«scheÂ»bÂ«r, durchzufÃ¼hren, sindÂ«

ich FolgendeÂ«:

Â», VlrtuoftÂ» Â«nfBlaÂ«InstrumenteÂ« Â»Â«Â«Â« deÂ» Â»nf.

fordrrungeÂ», zÂ» spielÂ«, sehr oft schoÂ» Â«Â»Â« phpsifcheÂ»

UrsacheÂ» Â»Â»mÃ¶glich folgeÂ». Â«Sie Niel kommt Â»icht Â«,f

deÂ» jedesmaligeÂ» Anstand der Â»rnst, der Znnge, der

kippeÂ» an, besonders bei schnellen Â«wechselnÂ»Â»Â» der

kÂ»ft nnd Â«rÂ«pÂ«rÂ«tÂ»r, toll dÂ«Â« Â«Â»Â»ftler Â»nr ein guter

Â»ag! Sind Â»Â»Â» jene Organe nicht iÂ« erforderlicheÂ»

AnstÃ¤nde, wiÂ« sÂ» es in Â»esellschafteÂ» selten se>Â» kiÂ»,eÂ».

f, Â»Â»Â§ er jÂ« diÂ« Â»Â»ffordrrÂ»Â»geÂ» Â«blrhÂ»rÂ», nÂ»d es

,el,t Unwissenheit Â»Â»d ZÂ»dri,glichkett Â«Â»gleich, wr,Â»

mÂ«n sie fortfetzÂ«, oder, wrrdeÂ» sie Â«bgelehnt, sich darÂ»

Â»brr Â«Â«schwerÂ«. ElÂ» Gleiches gilt, mÂ«,kj, Â«,uÂ»n^i,, â��g

dÂ«Â»SrgaÂ»eÂ» des <SÂ«Â»gÂ«rs. ja Â«oÂ» Ihm noch Â«Zehr, Â»Â»d

hei der SiÂ»grriÂ»Â» Â»Â»ch ifter:

ihre Â«Sti
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b) Anders ist es st.ilich bei Virtuosen auf SaitenÂ»

InstrumenteÂ»: aber hier keimen auch wieder andere ge,

grÃ¼ndete Ursachen dir Weigerung eintreten. Nicht imÂ»

wer kM der Vi tuos sein egen Instrument bei sich, der

Pianoforte - Spieler sel'en: keiner aber ve. mag auf fremÂ»

dem, ungewohntem Instrumente dasjenige zu leisten,

was auf feinem eigenen. Und wie felleÂ» ist das fremde

das ihm gebothen wird, wahrhaft gut: und er darf eS

nicht einmal sageÂ», wenn eS dieÃ� nicht ist, will er anÂ»

derS den BrÃ¼ser nicht beleidigen Aber auch bei nicht

gerade schlechtem Instrumente muÃ� man ja misseÂ«, was

fÃ¼r Eigenheiten es hat, wie viel und welcherlei Ton es

hergibt, wie es behandelt seyn will, um diesen gut herÂ»

zugebeÂ», wie viel oder wie meniz man ihm zumulhen

kann u dergl. m., wenÂ» man sich selbst nicht nachtheilig

aussetzen soll. Und das kann, das darf man doch nicht

verlangen.

c) Ist dem VirtuoseÂ» aber auch sein Instrument

zur Hand, so siud es doch, wie ja jedermann weiÃ� , iene

neuÂ» Jungfern nicht zu jeder Z,it; kein Mensch hat zu

jeder Zeit Erfindungsgabe. Fassung, Begeisterung, mÂ»

Â«Â«res, nur auf feinen Gegenstand gerichtetes, nur fÃ¼r

diesen jusammengchaltenes Leb,Â». FÃ¼hlt man nun , dieÃ�

alles mangle Einem eben jetzr, man solle aber doch es

darlegen, und Â»lochte es wohl auch: so entstehet darauZ

â��olhwcudigâ�� mithin ohne Schuld â�� eiu solcher Wirr,

warr einander widerstrebender Empfindungen, und aus

diesen, eben so nolhwendig, ein solches MiÃ�behagen,

eine solche Uulust, und Ã¼ble Stimmung gegen sich selbst

uud gegen die VerhÃ¤l nisse, 4aÃ� eS nun vollends gar

unmÃ¶glich wird, etwas wahrhaft VorzÃ¼gliches zu Staude

zu bringeÂ». Wahrhaft VorzÃ¼gliches muÃ� ja aber der

Virtuos leisten, wenn er sich nicht selbst im Moment

hÃ¶chst unglÃ¼cklich fÃ¼hleÂ», darum sogar GewÃ¶hnliches

nicht gut vorbringen, sonach sÃ¼r seine Zukunft (an Ruf,

Kredit u. f. w.) verlieren soll; er soll und muÃ� jenes

Â«deÂ» jetzt um so mehr â�� und das ist ein Â«euer gerrchÂ»

ter Grund drr Verweigerung, wrnn er sich eben jetzt

nicht fÃ¤hig sÃ¼hlt â�� da

cl) gemeiniglich Dilettanten und gebildete KunstfreundÂ«

eS find, sie ihrt auffordern, und es jetzt unter den ErsteÂ»

fo oft Ã¤uÃ�erst geschickte, unter den Zweiten mit deÂ»

grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstlern bekannte gibt, die, wenÂ» er nichts

wahrhaft IVorzÃ¼^liches leistet, fchnell genug zu dem.

leicht umherlaufende,, Urtheile bereit find â�� die ersten:

das kÃ¶nneÂ« wir selbst! die zweyten : dÂ«< haben wir vou

Hanns und Kunz noch ganz anders gehÃ¶rt! Diesem

nun sich nicht aussetzcn zu wollen, da maÂ» mit Grund

sich bewuÃ�t ist, du wÃ¼rdest das nicht, wenn du nicht

eben in dieser ungÃ¼nstigen Stimmung spieltest: wer kanÂ»

das anders, als vernÃ¼nftig nennen? Sind nun, wie

meistens, in der Gesellschaft

e) auchKunstverwandte, von denen der Virtuos weiÃ�

oder, nach dem gewÃ¶hnlicheÂ» Lause der Dinge, vorausÂ»

setzen darf, sie lauern ihm auf den Dienst, lasseÂ» das

Gute ziemlich gleichgÃ¼ltig vorÃ¼bergehen, und passen auf

jede SchwÃ¤che, die sie dann leicht bemerkbar machen; odÂ«

endlich, ist

I I die Gesellschaft so ganz heterogen zusammengesetzt,

daÃ� man, â��m einem Theile zu gefallen , Bach sche ZugeÂ»

den anderÂ» zu rulerrssiren, tolle Hexereien , den dritteÂ»

zu gewinneÂ», Variationchen Ã¼ber blÃ¼he liebeS

Veilchen vortrageÂ» mÃ¶chte: wie wÃ¤re es dem VirtnoÂ»

ftn da mÃ¶glich, zu spielen â�� vorausgesetzt, er ist ebcÂ»

in der angegebenen Stimmung, wo sich ihm das alles

recht lebendig darstellt, und nicht in jener Ã¤chikÃ¼nftleriÂ»

fchen, wo er sich, durch seine Kunst selbst begeistert,

Ã¼ber alles Einengende eÂ«>5 rgehobeÂ»,fÃ¼hlt, Ã¼ber nichtÂ«

klÃ¼gelt, uud wo er dann Â«ich drr Aufforderung gewiÃ�

gern folgt, wen,Â», er nÃ¤mlich Â«ich' unter jÂ«Â»e grÃ¤mmli-

chrn, stelÃ¶ Ã¼belgelaunteÂ», hypochondrischen, eigenfinÂ»

nigen QueerfÃ¶vfe gehÃ¶rt, die man freilich unter KÃ¼nst-

lern oft, und, ans leicht zu findenden Ursachen, unter

keineÂ» Ã¶fier findet, als unter Musikern und SchauspieÂ»

lern. Diese, leisten sie wirklich zu ihrer Zeit etwas

Treffliches, m,,Ã� man m't humaner Nachsicht nun einÂ»

fÃ¼r allemal als Opfer fÃ¼r ihre Kunst, mit Dank fÃ¼r

daS Geleistete, und mit stillem Bedauern , Â«Â«sehen (sind

sie Virtuosen, sie gar nicht bMmmt auffordern), olÂ«

MenschÂ«, aber und Gesellschafter geradehin aufgeben.
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Linnen und wollen sie auch in dieseÂ» Beziehungen noch

etwaÂ« seyn: wohl gut! kÃ¶nneÂ« oder wollen sie nicht:

cknch gut!

Es muÃ� auch solche Kauze geben â��

Â«lgt Siche'S Faust;

Nicht allen BÃ¤umen kann dieselbe Rinde wachseÂ».

â�� LessingÂ« Nathan. BlÃ¼ht u>,d trÃ¤gt der Apfelbaum

schon , so sehÂ« er allenfalls knorrig und miÃ�gestaliig au<:

Â«S gibt der andern BÃ¤ume Â»och genug, die schlank und

wohlgefÃ¤llig aufschieÃ�eÂ» â�� dabei aber freilich meist,

weder so schÃ¶n blÃ¼heÂ«, noch so reich tragen, als jener

hÃ¶ckerige.

2.

ES war ein himmlischer Srmmerabend. Ich war

den Abhang drS BrrgS herabgestiegen und wandelte fort

im rÃ¶lhlichen Abendstrahle am blumigen Ufer deS stillen

glÃ¼Ã�chenS. Als ich zurÃ¼ckblickte, brannte der Gipfel

heS BergÂ« iÂ« purpurfarbenem Abendlichte, mit dem diÂ«

Schattenseite der rrnften FIchilN so effektvoll kontraflirte.i

Â»nd auf der grÃ¼nenden, allmÃ¤lig sich fenkeuden Matte

stieg die bunte Rinderheerde herab in den graulichen

Dust deÂ« TbalS, wÃ¤hrend ein leiser Wind, im schÃ¶nsten

Crescendo und Decrescendo, mir den Klang

ihrer mohleingkftimmteÂ» Glockenalkorde, gemischt mit

den Melodien der bald scheidenden Nachtigall, HeruberÂ»

trug. Ich stand entzÃ¼ckt. Zwei TagelÃ¶hner waren KesselÂ»

ieÂ» WegeS gekommen, traten zu mir, schauetÂ«Â» nun in

gleicher Richtung mit mir, sahen dann sich selbst, nun

wieder Â»ich Â«n, schÃ¼ttelten die KÃ¶pfe, Â«nd Einer fragtÂ«

dann: Was schaut der Hnr ? â�� Den Abend! antwortete

ich. â�� Da lÃ¤chelten sie, und schÃ¼ttelten wieder , alS:

ha ist einmal wieder Einer nicht gescheid! â�� Zu anderer

Zeit hittr ich gelacht: jetzt, da ein besserer SinÂ» in mir

Â»achte, that'S mir in der Seele weh, daÃ� fÃ¼r UnzÃ¤hlige

ein > eatzdckkader Abend nur dadurch Interesse hat, weil

er ihnen verspricht, sie werden morgen ihre KartoffelÂ»

tacken kÃ¶nneÂ»; her Gesang der Nachtigall nur, weil ex

Â«Â«7

ihr Nest verrÃ¤tÂ», eaS si<Ia,Â»juÂ»ehmen gedenkeÂ»; die

schÃ¶ne Heerde nur, indem sie, mit Ehrn Zidel zÂ»

sprechen,

â��Gibt weiÃ�e Milch, Quark, KÃ¤s' dazu!"

Wie ist das nur mÃ¶glich? dachte ich. Ich wuÃ�te eS

lange, wie jeder e< weis : weil der Linn fÃ¼r das SchÃ¶ne

in den UnzÃ¤hligen gar nicht geweckt, geschweige genÃ¤hrt

und geleitet wird! Und eS fiel mir noch schwerer auf's

Her>, daÃ� von diesen UnzÃ¤hligen ja auch so viele in

den Mittlern und vornehmen StÃ¤nden SiÂ« und Stirn,,,,

haben, und diese nun auch deÂ», der seiÂ» Leben hingibt,

in seinen LrÃ¼dcrn jenen Sinn zu wecken, zn nÃ¤her,,,

zu llitcn, betrachten, wie'jeneTagelÃ¶hner mich SpazierÂ«

ganger; oder hÃ¶chstens den Dichter als einen Mann,

von dem man EinigcS im Styl erlernen kÃ¶nne; 5eÂ»

Musiker Â«ls elÂ»en, der den Retchen die Zeit vertrei.

den, die Ktrchengrmeinde imj Ton, die Tanzenden im

Takt erhalten mÃ¶ge, damit er doch noch zu et.vaS

nÃ¼tze sey! â��

Z.

Ich weiÃ� nicht, ob auch Andere schon erfahren haÂ»

den, daÃ� unsere Bemerkungen, besonders auch die kritl,

sirenden, sich gedruckt ganz anderÂ« ausnehmeÂ», als grÂ»

schrieben, oder nur gesagt, ja wohl gar bloÃ� gedacht.

Rur gar zu leicht gieÃ�t man zwar in allen diesen FÃ¤lleÂ»

das Kind mit deÂ» Bade auS: aber im letzten lÃ¤Ã�t man'S

liegeÂ» Â»nd geht unbesorgt seine StraÃ�e; im vorletzteÂ»

bleibt maÂ» stehen Â»nd sieht S errÃ¶ihend an: im rÃ¼ckwÃ¤rts

folgendeÂ» hebt man Â« wieder aus; im ersten kann maÂ»

das nicht mehr, sondern nur sich argern, oft Ã¼ber daS

Kind, und noch Ã¶fter Ã¼ber sich selbst. So ist eS mir

mit vielen meiner Kritiken gegangen. Aber ich bin auch

kein Schreiber von Profession. Bei Kiefen, besonderÂ«

wenÂ» sie jung sind, ist Denken, Hinschreiben und DruÂ«

ckenlassen EinÂ«! sothuÂ» fir denn leiser auch, als oÃ¤chteÂ»

sie Â»ur eheÂ» was.
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Was haite ich darum gegeben, statt der ffÃ¶gellabÂ»

wen, ausÂ» und adgebrochenrn OuvertÃ¼re zwischen der

MissÂ«, ei,: gutes, ausgefÃ¼hrtes PrÃ¤ludium auf der nnÂ»

Â»ergleichlichen Silbermann'schen Orgel der katholischen

Â«irche in Dresden von dem geschickten DreyÃ�ig zu hÃ¶ren,

der so, wÃ¤hrend des ganzen Gottesdienstes, wenig mehr

hervorkliugen lassen durfte, als einzelne Akkorde! â��

Welch ein Werk, dies Silbermann'sche! Abgerechnet,

was eÃ¶ durch feinen Ã¤uÃ�erst vortheilhaften Stand geÂ»

winnt â�� doch, welch ein Werk! Der treffliche

Manu lebte zwar zu einer Zeit, wa die Akustik

Â«och in dt? Wiege log; bekÃ¼mmerte sich nicht darum/

ob die LufisÃ¤ule seiner kleinsten Pfeife Â«,Â«k)7 FuÃ�,

16ZS4 oder >6zgz Schwingungen in einer Sekunde vollÂ»

ende, ob sie lonziiudinal rder transversal schwinge u. f.

m.; aber er traf s, denÂ» er befaÃ� Genie, Â«i,d auch an-

gebornes, bewunderungswÃ¼rdiges Geschick zu allen mechaÂ»

nischen KÃ¼nsten, baucte mit Bedacht und allergrÃ¶Ã�tem

FleiÃ�e, und lieÃ� sich Niemand, wer er auch mar, in daÂ«

einreden, was er verstand, der Andere aber nicht. Ob

es den spÃ¤iern Orgelbauern an diesem oder jenem der

VorzÃ¼ge SilbermannS gefehlt, habe und noch fehle, ivriÃ�

ich nicht , wohl aber, daÃ� keines der spÃ¤terÂ» Werke,

ohne Ausnahme, den seinigen an die Seite gefegt- Â«erÂ»

den kÃ¶nne -Â» ').

Doch ihm wurde auch noch zweierlei zn Theil, was

feine frÃ¼herÂ« Nachfolger nicht so, und die sxÃ¤tern gar

') Anm. MÂ«5 hat virl LobenZ gemacht, z. B von

der neuen Orgrl der St. NiklaSkirche in Leipzig,

die allerdings eine der grÃ¶Ã�ten ist, die seit GilberÂ»

manÂ» erbaut worden. Ich kenne sie, und mithin

auch ihr Gutes, worunter besonders die Ordnung

ihrer Einrichtung gehÃ¶rt. Aber â�� warum soll man

nicht gerade heraussagen, was jeder tÃ¤glich prÃ¼fen

kann? sie klingt, im Einzelnen ihrer Stimmen, wie

im Ganzen der Verbindung derselben â�� Â«m es kurz

auszudrÃ¼ckeÂ» â�� als habe sie drn Schnupfen.

D. Vrxf.
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Â»icht erreicheÂ» konnteÂ» â�� um wÂ«Â»Mn, allein vielleicht

die VorzÃ¼glichsten aus ihnen hinter ihm zurÃ¼ckbleibeÂ».

,) S. lebte noch zn riaer Zeit, wo nicht nur ZederÂ«

manÂ» am Ã¶ffentlichen Gottesdienste theilnahm, sonderÂ»

man diesen auch so gern, namentltch durch vorzÃ¼gliche

OrgelÂ», verhrrrlichte: sonach bekam er viele, und dar,

unter auch mehrere groÃ�e Werke, zu bauen, Â»,d erÂ»

langte damit rine GeÃ¼btheit und eine Erfahrung, wie

sie, um rtwas wahrhaft Vollendetes zu lieferÂ», doch uÂ»Â»

entbehrlich find.

b) S. war bei jenem / feinem herrlichen Werke, ans

her Kasse und durch die LiberalitÃ¤t eines Zkinigs unÂ«

terfiÃ¼ut; eines KÃ¶nigs, der die Sache kannte, achtete

und liebte, das Geld aber nicht; eines KÃ¶nigs, der

Ã¼berdieÃ� muÃ�te, er habe es hier mit ein.m strengrechtÂ«

fchaffenrn, patriotischen und frommen Manne zu thuÂ»

und der ihm drshalb vertraute â�� was er, wie der ErÂ»

folg bewieseÂ», auch in jeVer Hinsicht koniue. â��Soll

ich dieÃ� alles ausfÃ¼hren, wie ich es zu meines Gottes

Ehren, Mrines SÃ¶migs Ruhm, und zu meiner ZufrieÂ»

Henbcit kann , fo brauche ich fÃ¼r das Werk selbst, ohne

die Dekorationen, welche dem Baumeister Sr. MajestÃ¤t

zukommen, und worÃ¼ber selber sich mit mir zu befxrrcheÂ»

haben mÃ¶chte, die Summe von :o,oco Thalern;" â��

das schrieb S. unker seine, Plan, und es ward ihm kein

Kreuzer abgedungen, er fand vielmehr be m AnschaffeÂ»

mancher Materialien noch gar manche Erleichterungen.

Bei den jetzt so Ã¼brraus hoch gestiegenen Preisen der

Materialien und des Arbeitslohns fÃ¼r wahrhaft geschickte

SrhÃ¼lfen, mÃ¼Ã�te ein gleiches Werk, wie ich Â«cht wohl

Ã¼berschlagen kann, nahe an^Â«,Â«oÂ« Ihaler zu stehen komÂ»

men. Wer mag das jetzt eben hieran wenden? uud vielÂ»

leicht: wer kann rS jctzt in Deutschland?

Was folgt nun aus dem allen? Ich meine â�� erst:

EhrÂ«, dem Ehre gebÃ¼hrt! aber dann auch: nicht HerabÂ»

setzung dem, der nicht ein Gleiches liefert, weil er die

Solegenhrit und die Bedingungen, es zu liefern, nicht

fiudet! Deun warum sollte es zu Â»nferer Zeit ganz an

MÃ¤nnern fehltÂ», Â«rlche bi, Â»oÂ» S. zurrst vbrÂ» aÂ»Â»rÂ»
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fÃ¼hrten VorzÃ¼ge mit ihm Hellen? BesitzeÂ» wir solche

VinnÂ« doch walleÂ» Â«Â»derÂ» FÃ¤chern mechanischer Kunst,

uÂ»d in mehrereÂ» Â»och ivett vorzÃ¼glichere; al< jene Zeit!

wÃ¤reÂ» diese doch, vertranete man ihnen solch ein UnterÂ»

nehmen, Â»och so betrÃ¤chtlich vor SilbermaÂ»Â» erleichtert,

dnrch die herrlicheÂ» Muster dieseÂ« KÃ¼nstlerÂ«, durch dir

^eildrÂ» so weit vorgeschrittene Theorie, und durch manche

der spÃ¤terÂ» Erfindungen/ welche (wie namentlich einige

Voglers) offenbar Verbesserungen find! Erreichten diese

MÃ¤nner uun auch, waÂ« ich unter a und d von E. anÂ»

gefÃ¼hrt habe: sollten sie dann nicht dasselbe leisten? â��

Vielleicht erlebeÂ« mir eÂ« noch, die Frage dnrch die That

beantwortet zu sehen. WenigstenÂ« ermuntert, die? ju

hoffeÂ» â�� thrilÂ«. daÂ« GefÃ¼hl dcÂ« wahren (innerÂ» und

Ã¤uÃ�ern) BedÃ¼rfnisseÂ« einer gemeinschaftlichen, wÃ¼rdigenÂ«

herzerhebendeÂ» Gvitesverehrung, theilÂ« der Sinn fÃ¼r

hohe, wahrhaft religioÂ« angewendete Tonkunst, welche

beide eben jetzt â�� und, zum GlÃ¼cke zugleich, neÂ»

erwacht sind, immer weite? sich in Deutschland verbreiÂ«

,Â«n. und einer jener TorzÃ¼ge unserer Tage genaimt

werden mÃ¼ssen, welche zu erkennen mir doch euÃ¼ich anÂ»

fangen, so wie Ã¼berhaupt von der Herabsetzung und

SchmÃ¤hung dieser unserer, in so vieler Hiiisichr groÃ�en

Zeit, ablasseÂ» werdeÂ» ! â��

5-

BlÂ« im I. >795 GluckÂ« Iphig, Â»1 a tnTauriÂ«

zuerst auf die Berliner, und, so viel bekannt, Ã¼berhaupt

zuerst auf eine BÃ¼hne deÂ« nÃ¶rdlichen Deulschlan' < geÂ»

bracht wurd,, erschien ein kleineÂ« Schriftchen Â».Berlin,

bei Hummel), Ã¼brrGluck'sche Musik usw., daÂ«'

wenn auch fÃ¼r den KunstverstÃ¤ndigen keine Geheimnisse,

doch vieleÂ« enthÃ¤lt, waÂ« dem Publikum, nicht nur dort,

sondern Ã¼berall, wo man Musik dieseÂ« MeisterÂ« gibt,

und nicht Â»ur damalÂ«, fondern auch jetzt, zu sagen Noth

thut, oder doch nÃ¼tzlich seyn kann. Wen die drei Bogen

<Â«m Verfasser haben, weiÃ� ich nicht: eiÂ» guter Kopf,

74,

Â»uterrlchteter Kunstfreund uÂ»d gebildeter Schriftsteller

war er aber gewiÃ�, und da sie sich nuÂ» , weaigstenÂ« im

Buchhaudel, lÃ¤ngst verloren haben, eben jetzt aber an

mehrereÂ», fÃ¼r Musik bedeutenden Orten DeutschlandÂ«

ein neueÂ« Interesse fÃ¼r jenen groÃ�en Mann erwacht ist :

so scheint ,Â« mir nicht zu tadelÂ», wenn ich hier die vorÂ»

zÃ¼glichfteÂ» SÃ¤ye jeneÂ« VerfasserÂ«, mit wenigeÂ» nÃ¤herÂ»

BrstimmuugeÂ», wiederhole.

â��AuÃ�er dem UmstÃ¤nde; daÃ� man bei WÃ¼rdigung

Gluck scher Opern meist den Gesichtspunkt verfehlte, auÂ«

welchem allein sie richt g beurthetlr werden kÃ¶nnen, schaÂ»

bete ihnen daÂ« wunderliche Zeug, das darÃ¼ber geschrieÂ»

beÂ« wurde. Eutwedcr schrieb man mit schwebender Hand

deÂ« trunkenen EÂ»tlÂ»isiasten, der selten recht weiÃ�, m.Â»

von die Rede ist, ukd seine Begeisterung fÃ¼r Beruf geÂ»

nug hÃ¤lt, Ã¼ er Diug? zu urtheilen, welche Empfindung

allein nicht entscheiden kann, oder mit schmerfÃ¤lliger Faust

deÂ« trockenen, empsindungÂ«lose!i Pedanten, der selbst

deÂ» SchÃ¶pfer der Welt sich nicht ohne Lehrbuch denken

kann; der TÃ¶ne nur im Auge hat, und glaubt, auf

Papier mÃ¼ se sich alleÂ« brinzen lasseÂ», waÂ« im Himmel

und auf E deÂ» vorgeht, und man habe den Geist eineÂ«

theatralischen KunstproduktÂ« weg. wenn man daÂ« Skelett

desselben mit dem dÃ¼rftigen Lineale der Schule in feineÂ»

kleinsteÂ» Zusammensigungen Â«Â»Â«zumessen Â»ersteht.

AuÃ�er der scharfsinnigeÂ», mrtsterhafien Analyse der

Sptt Alceste, von AousseaÂ», und den Streitschriften

deÂ« Marmontel, Cbataâ��oâ�� nndFramery, hat man von

allen den vielen Schriften, die in Frankreich Ã¼dcr GluckÂ«

Musik herauskamen , wenig , daÂ« sich durch unvartheilichÂ«

GrÃ¼ndlichkrit, wahre Kunstxhilo ovhie und liberalen

Sinn auszeichnete Rousseau vorzÃ¼glich vermochte rÂ«

den Geist dies'? M,:sik mit scharfem Auge des Kunstphi.

losophen, der dcn Blick inÂ« B,oÃ�e nicht Ã¼ber dem Blick

iÂ»s Detiil verlernt hat, zu verfolgen. Erzeigt in diesem

lehrrei :'en, schÃ¶n geschriebenen Aufsatze uniribersp, echlich,

daÃ� daÂ« theatralische Produkt eineÂ« suxerieuren GenieÂ«

sich nicht wie ein Recheirerempel beurtheilen lasse: daÃ�

man mehr, alÂ« die Kunst deÂ« reineÂ» SatzeÂ«, versteheÂ«,
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und selbst Talent, reineSK-unstgrsÃ¼hl, Phantasie, durch

Nachdenken und insondieheit durch Erfahrung geschÃ¤rftÂ«

BeurlheilungSkrafl, Â»ud genaue KenntuiÃ� vom lyrischen

Drama in seiner ganzen Ausdehnung besinn mÃ¼sse, Â»m

ein Glucktsches Werk richtig zu wÃ¼rdigen, in welchem

Dichtkunst, Musik, Malerei, Mimik und Tanz iÂ» grÃ¶Ã�t.

mÃ¶glichster Einheit, zu Einem Zwecke hinstcebcn: worin

Â«lleS auf Empfindung, Handlung und lebendige DarstelÂ»

luug kalkulirt ist; worin Form und Manier dem InÂ»

halte der Ideen ge^aÂ» korrespondiren, und wo, in der

Freiheit eines selbststandigen Genies â�� das mir dem

Werke zugleich die Regel hervorbringt â�� neuer, Â»nbcÂ»

knnnter oder Ã¼bersehrnrr Stoff zum EmpfindeÂ» und

Denken geschaffen wurde, wie ihn, wenigstenÂ« bis dahin,

wrder dir vorhandenen Opern, noch die Lrh^bÃ¼chcr

hatten.

Noch nie hat in Frankreich eine Knnststreitigkeit eiÂ»

grÃ¶Ã�eres und anhÃ¶ltrudrreS Interesse erregt, alÃ¶ idie,

welche Ã¼bcr den Charakter und Werth der Gluckischen

Musik, im Vergleiche mit dcr bisherigen franzÃ¶sischen

und italienischen, gefÃ¼hrt wurde. Hier, wo (ehedem^

bedeutende KÃ¼nstler Â»Â»d Kunstwerke ein NationalÂ»

interrsse erhielten i wo man insonderheit das Thraker

mit dem Ernste einer Staatsangelegenheit behauÂ»

drlte, und ein TheaterstÃ¼ck allemsl Â«st durch die allgcÂ»

meine Meinung gleichsam hindurchgÃ¤hren muÃ�te, um

als ein reineS Naiionalwerk aufgestellt und genossen

werden zu kÃ¶nnen â�� hier erregten l)ie Arbeiten unsers

geoÃ�rn Landsmanns das lebhafteste Juteresse. Einen

selchen Weg mar, n.it VerlÃ¤ugnung des alten H^rkom.

me> S und deS schulgerechten Schlendrians, noch kein

Operucomxonist eingeschlagen. â�� Man fÃ¼hlte daS Reue

und dravrante der Manier. Man empfand das Bedeu-

tende, den raschern, natÃ¼rlichen Sang der Melodien;

die Kraft der leidenschaftlichen Deklamat on in den Re,

zitativcu und Arien; das ZweckmÃ¤Ã�ige in den AbtueÂ»

jungen der leeren, italienischen Ritornelle; daS VerÂ»

nÃ¼nftige bei dem Vermeiden der Ã¼berflÃ¼ssigen Zierathen

und Wiederholungen, die die Handlung dehnen und

unnatÃ¼rlich macheÂ». Mau fÃ¼hlte die Wirkung einrr

7iÃ¶

Ã¼berdachte,,, schÃ¶nen OekanomÂ« in der Begleitung und

FÃ¼hrung der Stimme, die der Schauspieler, nach allen

Momenten der Leidenschast, mehr aus sich selbst

und seiner Situation, als aus der Vorschrift der

Komponisten herausjuzlehen schien. Man ward Â»derÂ»

rasche von dem Ineinandergreifen deS pantomimischen

TanzeS und der ChÃ¶re; gerÃ¼hrt von dem Schmelze des

sÃ¼fien Naturausdrucks sanfter Empfindungen ^ erschÃ¼ttert

durch den Sturm der zusammenstÃ¼rzenden Juffruniente,

dir bis zu nÃ¶thigen Augenblicken gespart waren und sich

nicht mehr einander erdrÃ¼ckteu ; aufgeschreckt Ã¶fters durch

einen einzigen / aufgesparten und nun hrrauSgeschincrÂ»

terten Ton, der an seiner Stelle stand. Man ward hin,

gerissen durch den unbeschreiblichen Effekt, welchen diÂ«

edle SimplizitÃ¤t deS TesangeS, die einfache, bedeutende

Bearbeitung der Stimmen und der Modulation hrrvox'

brachte, die in der Periilur wohl gar nichts Besonderes,

versprach. Man empfand zum Â«rgenmale im Zusammrn,

hangc der Vorstellung, von Szene zu Szene, was das

Ã¤chte lyrische Drama, â�� das man bis dahin, wenn's

hoch kam, fÃ¼r ein schÃ¶n amÃ¼sirendeS Ungeheuer gehalten

hatte, das die KÃ¼nste in wiloer Mischung mit einander

erzeugt halten, â�� in seiner wahren Gestalt auf Sinne

nnd Phantasie, auf daS Herz und den Verstand geÂ»

bildeter Menschen vermÃ¶ge. Und man Ã¼berzeugte sich

nun, von welcher Ã¼berwÃ¤ltigenden Kraft die wahre thea,

tralische Musik in ihrer hÃ¶chstrn WÃ¼rde und Einfalt sey,

wenn sie nicht mehr leeres Kunftspiel ist, sondern vielÂ»

mehr, in schÃ¶ner Einigung mit der ihr am nÃ¤chsten ver-

wandten Dichtkunst, dkn velstÃ¼ndlichen Redner der schÃ¶Â»

neu Natur Macht.

Aber freilich, so wie Â»och nie ein Mann aufstand,

der in seiner Wissenschaft oder Kunst eine Bahn brach,

ohne Krieg mit dem Vorurkheile, der Vewohnheir, der HerrÂ»

schenken Paethei, der diktatorischen Gewalt der Schule,

und, was das Ã¤rgste ist/ mit deÂ» Leidenschaften feiner

ZunftgeÃ¼offen fÃ¼hren zÂ«> mÃ¼sseÂ», so ging e< auch dem

Reformaloc der Oper. Zwar that er eS selbst nicht,

sondern Andere lhaten eS in seinem RaineÂ» â�� was auch

allemal besser ist: denÂ» die wÃ¼rdigste Sprache, in welcher
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eiÂ« groÃ�Â« .^c>vf zu Menschen redeÂ» kauÂ», sind stlne

Werke, mit welchen er stehen oder fallen niuÃ�! indessen,

so sehr auch die Tegenparthci der Italiener und ihrer

AnhÃ¤ngrr durch Kabale und Geschrei den Auhm und

Werth unserS Landsmanns Â«Â»r um so. mehr inÂ« hellÂ«

Acht brachte, weil dadurch die Aufmerksamkeit auf sein'

Werke desto mehr sich schÃ¤rfte: so hemmte dieser Grift

der Kabale dennoch mancheÂ« Gute Denn er hinderte

den ruhigen, partheilosen UiitersuchungSgeist, womit der

Kunst, durch grmidliche und allgemeine Aufstellung der

SchÃ¶nbeilen, s, wie der Fehler, wahrer Zuwachs hÃ¤tte

zu Wege gebracht werden kÃ¶nnen. Dabei jog er entmeÂ»

der zu viel unmÃ¼ndige Enthusiasten und unberufene,

blind verherrlichrnde Lobredner, odergallÂ» und tadelÂ»

sichtige Puristen inÂ« Interesse, die wohl eher schon

mancheÂ« Tute verdorben habeÂ», weil sie gewÃ¶hnlich nicht

weit Ã¼ber den engen KreiS der Grammatik hinaus sehen,

und in dem GeschÃ¤fte sich am seligsten fschlen, jede kleine

SÃ¼nde gegen diese ihre GÃ¶ttinn in ihr rothes Buch einÂ»

zutrageÂ». â�� So geschah eÃ¶ denn auch, daÃ� einseitigÂ«

GerÃ¼chte zÂ» uiiÂ« herÃ¼ber kamen und kleinliche Bemer-

kungen stch in unsere kritische Schriften und Almanache

verloren, wo si.Â» i?on sonst schÃ¤tzbaren KunstgclrhrteÂ»,

mit der trockenen Partitur in der Hand > durch RaisonÂ»

ments unterstÃ¼tzt wurden, die grÃ¼ndlich auÂ«sahcn, weil

sie ein wissenschasllicheÂ« Ansehen hatten, aber dennoch

nichr zum Ziele treffen konnten, weil der wahre GrÂ»

sichtsvunkt dabei ganz verfehlt war, und die wesentlichÂ»

t!cn Dinge auÃ�er Acht gelassen wÃ¤reÂ».

(Die Fortsetzung folgt.)

GroÃ�e musikalische Akademie.

Der i. und Dezember d. I. gehÃ¶ren zu den

denkwÃ¼rdigsten Tagen in drr Kunstgeschichte OesterreichÂ«.

74Â«

?lÂ« beiden habcn sich WienÂ« vor,Ã¼glichst, TonkÃ¼nstler

im k. k. UniversilÃ¤tssal, vcreinigt, Â»nd die AusfÃ¼hrung

der zwei neuesten Werke des Herrn von Beethoven,

untrr feiner personlichen Leitung , Ã¼bernommen. Es marÂ«

eine groÃ�eSymphonie, und rinebesonder e vollstenÂ»

digeZiistrumental'Eomxosiiion geschrieben auf Welling

tons Siegin der Schlacht bei Bittori >i.

Die ClassizitÃ¤t der Simphcmirn des Hrn'v. Ar rthÂ«

ven, des grÃ¶Ã�teÂ» Instrumental Comxonisten unsere

Zeit, ist ancrkan Â«. Diese neueste erwirbt dem genialen

Verfasser nichr geringerÂ« Bewunderung, als die altern,

vielleicht ist es sogar eiÂ« wichtiger Vorzug, den sie vor

diesen behailpiet, daÃ� sie, ohne ihnen iâ�� der KÃ¼nstlichkeil

des SatzeS Â»achzufteheÂ«, in allen Tbeilen so klar, iÂ»

jedem Zhcma so gefÃ¤llig und l.ichl faÃ�lich ist, daÃ� jeder

Musifsreund, ohne edeu Kenner zu sryn, von ihrer

Schiuhlil mÃ¤chtig angezogrn wird, und zur Ã�egeisteruug

cntglÃ¼ht. DiÂ« Analyse des Einzelnen dieser Symphonie,

wÃ¼rde, bei aller UmstÃ¤ndlichkeit, die sie erforderte, nieÂ»

mals hinreichend fetzÂ»-, deNjenigen unserer L,ser, welche

ihrer AuffÃ¼hrung nicht beigeirvhnt haben, ein Bild des

GanzeÂ» zu skizzierÂ» ; um Werke der Kunst zu wÃ¼rdigen,

wird ihre unmillclbarc Anschauung bedungeÂ». Herr v.

Beethoven hat zwÂ« den Charakter dieser Simphonie

nicht, so wie bei einigen andern, selbst angegeben : wenÂ»

Â«S uns indeÃ� erlaubt ist, ihm dicÃ�falls vorzugreifen,

und unsere unmaÃ�gebliche Meinung anzugeben, so deÂ»

merken wir, daÃ� uns die verschiedeneÂ» Theilc dersolbcn

in einrm romantischeÂ» Ahythmus der Melodien zu som'

pathisiren scheinen.

Die zweite Comxosition des Hrn. v. Beei Hoven

gehÃ¶rt iÂ» die Eoibcgorie der TongemÃ¤lde. Es ist das

Vollendetste, was die Kunst in diesem Fache aufzuweisen

hat. Das AnrÃ¼cken der beiden feindlichen Heere ist durch

RationalmÃ¤rsche die Melodien der Lieder : BrittaÂ»,Â«

rule, und Malborough) ausgedrÃ¼ckt, worauf daÂ«

mÃ¶rderischÂ« SchlachtgewÃ¼hl beginÂ»t; man hÃ¶rt deÂ» DonÂ»

ner der Kanonen, das Sexrassel deÂ« Kleingewehrfeuers,

alleÂ« ist der ungestÃ¼msten Bewegung; mit SturmÂ»

marsch rÃ¼ckeÂ« die Heere gegen einander i mitten durch
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das GebrÃ¼ll der Feuerschlnnde bringt das KlageÂ« der

Verwundeten. AllmÃ¤lig entscheidet sich der Sieg,

die Geschlagenen ziehen, bei klÃ¤glicher Wiederholung

deS Malbsrough, Marsches, zurÃ¼ck, einzelne KanonenÂ«

schÃ¼ssÂ« hallen schwach aus der Ferne. Eine herrliche

Simphonir, worin der Jubel des e> glischcn Heeres

sich in HÃ¤ndels berÃ¼hmtem Volkslied: Loci szve ikÂ«

King ausspricht, verkÃ¼ndet deÂ» vollstÃ¤ndigeÂ» Gi g.

Die Freundschaft des Hrn v. Beethoven fÃ¼r den

Unternehmer der Akademie, Herrn MÃ¤lzel, hat ihn

bewogen, sein Talent auch einmal einem minderbeachteÂ»

ren Fache musikalischer ComxosiiioÂ« zu widmen. Er

entwarf das Ideal einer Schlacht, mit einer Sie-

ges < Simphonie zum vortheilhaften Gebrauche des Ley,

teren wahrend seiner Anwesenheit zu London Diese freundÂ«

schafiliche Gesinnung gegen eineÂ» IÂ» seiner SphÃ¤re, gleich

groÃ�en KÃ¼nstler, ist ungezwrifelt der einzige Beweggrund'

welcher Hrn. v. Brethoven zu dieser Arbeit bestimmte.

denn daÃ� Malerei durch TÃ¶ne zur Vcrsinnlichung von

Naturereignissen, oder menschlichen Handlungen ein geÂ»

ringfÃ¼gigeÂ« Objekt fÃ¼r die Tonkunst feÂ», ist Herrn.

Beethoven so gut als jeder und noch besser Ã¼berÂ»

j<Â»gt.

Die AusfÃ¼hrung beider Eompositionen geschah voÂ»

Wiens ausgezeichnetsten TonkÃ¼nstlerÂ» (beilÃ¤ufig iÂ«> an

der Zahl) unter Herrn v. Beethovens Leitung des

Ganzen , uud HerrÂ» Schurpanzighs Direktion an

der ersten Violine, mit solchem Ausdrucke, Kraft und

PrÃ¤zision. das ErsterÂ« mit der innigsteÂ» RÃ¼hrung geÂ»

stand, es sey das Won plÃ¼5ultrs der K,wft, und er wisse

keine Forderung an eiÂ» Orchester bei der AusÃ¼bung fei.

â��er Eompositionen zu machen, welche dirfrs nicht voll,

kommen befriediget hÃ¤tte. Wahrlich der grÃ¶Ã�te kobsp uch,

den sich je Â«in Orchester erwarb! wenn man die â��

gewiÃ� durch ungeheure EffektÂ« motlvirten â�� Schwierig,

seilen eines Beethoven' schen SayeS, und die ebeÂ»

so strengen Forderungen dieses groÃ�en Meisters in Absicht

auf Exekution berÃ¼cksichtigt. Es war aber auch merk,

wÃ¼rdig zu sehen, wie, im GefÃ¼hle der Wichtigkeit des

Â»bernommenen GeschÃ¤ftes, Alles mit Eifer und Liebe fÃ¼r

den VochgeschiÃ�ten Com.onistxÂ» zusammenwirkte, wie dieÂ«

ser in verklÃ¤rter EntzÃ¼ckung dir AusfÃ¼hrung seiner Werke

leitete, wie jeder Ausdruck im Piano und Forte, im

Sleeelerando und RitardandÂ» von diesem auf jedeÂ» ein

zelnen, ck't gespannter Aufmerksamkrit mitwirkenden,

Â« Ã¼aftler Ã¼berging, und so das Ideal voÂ» Beethovens

SchÃ¶pfung gleichsam aus ihm hervorgieng.

W,â��n wir erst am SchlÃ¼sse des UÂ»terÂ»Â«hmers, des

rÃ¼hmlichst bekannteÂ»?, k. Hofmechanikers, Herrn MÃ¤l,

zels, der bei dieser Selezenhrit seinen mechanischeÂ»

Fcldtrompeter als JntermeÂ«? mit vielem Â»eifalle hÃ¶reÂ»

lieÃ�, naher erwÃ¤hnen: fo geschieht es doch nicht mit ge>

ringÂ« Achtung gegen seine rastlose ZhÃ¤tigkeit, seineÂ»

unverdrossenen, von keinem Hindernisse zu lÃ¤hmenden Ei,

fÂ« (welches beides die Berrlnigung so vieler KÃ¼nstler in

dem groÃ�en Wien zu einem gemeinschaftlichen Zwecke

nothwendig macht) und fÃ¼r seine patriotische Gesinnung,

mit welcher er die freunndschaftliche Mitwirkung

der hirffgen Virtuosen nur dazu in Anspruch nahÂ», um

mit dem Ertrage der Akademie, der durch die LiberalitÃ¤t

von Wiens tdelmÃ¼thigxu BewohnÂ«Â«; ungeachtet der bohen

E'ntrriltspreise voÂ» round 5 fl, sehr bedeutendauSfi l, die

in der Schlacht bei Hanau real Â»invalid gewordeneÂ» kiis.

Ã¶sterreichischen und kÃ¶nigl. baierschen Krieger zu unierÂ»

ftÃ¼yrÂ» Dbschon sÃ¤mmtliche KÃ¼nstler, welche dabei unentÂ«

geldlich mitwirkten, unmittelbaren Antheil an diesÂ« wohlÂ»

thatigen Lpende und an dem Danke der damitbxlheilten

Krieger haben: so bleibt es doch fÃ¼r Hrn. MÃ¤lzel besonÂ»

derÂ« verdienstlich, dazu mit so vieleÂ» Aufopferungen dir

Veranlassung gegeben zu haben.

Der Beifall , mit welchem diese Akademie aufgenomÂ»

m<n wurde, ist unbeschreiblich. Er hat sich dadurch am

ftÃ¤rkftrn bewÃ¤hrt, daÃ� sie, gegen die erste Absicht deÂ«

Unternehmers, auf allgemeines Verlangen (Â«m iÂ«. Dez.)

wiederholt werden muÃ�te Herrn von Beethovens

Ruhm Hai sich dadurch aufs neue gegrÃ¼ndet; Â« wurde bei

j,dÂ«BorSellung mit Enthusiasmus aufgenommen.

Anzeige. Hr. Bayr, Mitglied des k. k. priv.

Theaters an der Wien , wird am Â»z. Dez. Abends EonÂ»

iert in diesem Theater geben, und dabei sich Â»uf dem kÃ¼rzÂ»

lich erfundenen Paneil, Â« hÃ¶rrÂ» lasseÂ».
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

(Samstazdeni

Mitth eilungen

Â«us dem Tagebuch? eines ZsnkÃ¼uftlers

(Fortsetzung aus Reo. 4Â«.

(SchluÃ� )

â��Und doch, was ist es nicht alles, woraufes, auÃ�er

der sehr rhrenwerthen Kunst des reineÂ» Satzes, bei der

Veurtheilung riaer groÃ�en Oper ankommt! Wie sehr

muÃ� man nicht Ã¼berall den Charakter der Theatermusik

Ã¼berhaupt vor Augen haben! wiesehr bei der Gluckischen

auf das GroÃ�e, Ueberdachte des Plan,' und die glÃ¼cklichÂ«

Anlage desselben sehen; auf natÃ¼rliche musikalische AnovdÂ»

Â»ung der Szenen bis jÂ»r Exposition; auf den groÃ�en,

einfachen Styl, auf die VerhÃ¤ltnisse der mit und neben

einander wirkendeÂ» Empfindungen, und aufdeÂ« Ã¤ftbetiÂ»

scheu Ausdruck derselben; auf die einzig wahr,

Behandlung des Textes; auf leidenschaftliche Ma-

lerei ; auf Masse und Anordnung der Gedanken, die fich

erst auf dem Theater halten und gruppiren, wie ms

GroÃ�e gemalte und in die gehÃ¶rige Perspektive gebrachte

Dekorationen! Man muÃ� insonderheit die Effekte in der

AusfÃ¼hrung berechnen, die fich in aller Kraft nur an

Ort und Stelle hÃ¶ren lassen und empfindeÂ» , am aller,

wenigsten abrr mit einem Â«Â»erfahrneÂ», unpraktischeÂ»

Auge, das fich an Regeln stumpf gesehen hat, vorher

Ã¼berschlageÂ» lassen â�� weil Stellen sind, die genau auf

den Charakter einzelner Instrumente Â»nd anf dÂ» ZnfamÂ»

Â«eustimmung momentaner Handlung dcs Schauspielers

l. DÂ«,tmb,x lgiz.)

berechnet wÂ»edrÂ». MaÂ» muÃ� der Haltung drs vom

Dichter angelegteÂ» Charakirrs in allen seineÂ» RÃ¼anzen

nachspÃ¼reÂ», aÂ»f den mannigfaltigen Ausdruck der EmÂ«

xfindungssprachÂ« sehrÂ», und, die mechanischen HÃ¼lsÂ«Â«

Mittel der Kunst auf Augenblicke vergessend, fich in den

Geist des GanzeÂ» hineinempfinden. So wird man den

reineÂ» Zusammenklang des Kunstwerks mit unsern EmÂ»

xfindungen wahrnehmen. Ist das aber nicht, und sitzen

und rechnen mir bei der AusfÃ¼hrung, und erlauern nur

kÃ¼nstliche, kontrapunkttsche Zusammensetzung: so wird

das Ganze uns, wie ein magischer Trmpel, aus dem

Gesichte verschwinden: eine Menge SchÃ¶nheiten werden

geradehin fÃ¼r uns verloren geheÂ», uÂ»d mir Â»erdrn, der

Leichtigkeit der Zeichnung wegen, meisterhafte ZÃ¼ge ge.

rade da Ã¼bersehen, wo sie am hÃ¤ufigsten angebracht sind.

Uns geht es dann nicht besser, wie es dem groÃ�en HÃ¤n.

del gegangen sepn soÂ«, der, als man ihm die erste Sluckische

Partitur vorzeigte, ausrufen konnte: Der vrrsteht nicht

Â»ehr vom Eoatrapunkte, als mein Koch! â��

Es ist doch aber wahrhaftig nicht der MÃ¼he Werth,

den, freilich respektablen, kÃ¼nstlichen Contraxunkt zu suÂ«

cheÂ», wo er nicht Hingehirt, und Ã¼ber ihn die hier zweck-

mÃ¤Ã�igerÂ» Kunftschinheiten der^rinfacheÂ» Natur zu Ã¼ber,

sehen. Noch unendlich weniger aber kann es wohl fromÂ«

Â«en, Ã¼ber eineÂ» mÃ¼hselig erjagten, unmusikalischen

Qverstand, den GenuÃ�, den reine, menschliche Empfin,

dung bei eineÂ« Kunstwerke die HÃ¼lle und FÃ¼lle hgh^

kann, in die SchanzÂ« schlagen, und eine arme, ver,

lorne Quinte, die dem rascheÂ» GeistÂ« eines feurigen Com -

ponistxn entfiel, iÂ» Spiritus aufzuheben!

Ohne Fehler geht keine groÃ�,, menschliche UnterÂ»

â��ehmung ab, am allerwenigsten, wenn sie mit begeistkxkx
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Phantasie unternommen wird: und >v, eine Bahn gevroÂ»

cheÂ« wird, da gibt es noch hinterher etwas zu

ebnen. Kein Wunder daher, wenn in den Produkten

groÃ�er Kipfe , und also auch in Glucks Werken,

sich hin und wieder kleine RachlÃ¤ssigkeiten finden, die

lieber nicht da sevn sollten. Das Genie, das im Feuer

der Begeisterung in groÃ�e Massen von Ideen eingreift,

Ã¼bersieht sie oft am allerersten, weil es zu viel sieht, um

Alles zu sehen. Zu einem groÃ�en Ziele schreitet der

KÃ¼nstler gern mit groÃ�en Schritten, Ã¼berspringt nicht

selten kleine BrÃ¼cken, welchÂ« diemenschliche Vorficht fÃ¼r

den Grift von einem Srie zum.andern gezogen hat, und

laÃ�e das Librbuch, so er unter dem Arme trug, fallen,

wohin es will. Das Buch ist gut, die BrÃ¼cken sind auch

gut: aber daraus folgt nicht, daÃ� ein hÃ¶heres Kunstgenie

nicht lieber zuweilen nach feiner hÃ¶hern Eingebung hauÂ»

dclÂ» und tbun dÃ¼rfe, als wenn gar keine Tadellen fÃ¼r

sein Thun vorhanden wÃ¤ren. Und obgleich die mehrsten

Menschen sehr wohl daran thun, fÃ¼r einen Â«Â»gewohnten

Weg sich KrÃ¼cken und Wegweiser zu bestellen: so bleibt

es doch darum dem groÃ�en Menschen erlaubt, seinen

Wig allein zu gehen, wenn er Kraft genug in sich fÃ¼hlt,

einen Sprung Ã¼ber die Regel hinaus zu wagen, und es,

im entfcheidcndcn EollisionÃ¶falle, mit der sich entgegenÂ»

stemmenden Grammatik auszuhalteÂ«.

Man kann also nicht lÃ¤ugneÂ», basi es in Glucks

Dpern hin und wieder matte, leere und gemeine Stellen,

daÃ� es auch VerstÃ¶Ã�e wider die strenge Regel des reinen

Satzes gibt. In der Vermeidung der italienischen Ge-

sangform scheint,er zuweilen zu weil gegangen zu sevn,

mancher Arie daher zu viel DÃ¼rftigkeit gegeben, und

manchen Satz zu nackt gelassen zu habeÂ«, der wohl mehr

AusfÃ¼hrung zugelassen hÃ¤tte Allein das alles wild durch

die SuperioritÃ¤t des Ganzen, durch die UnzÃ¤hligeÂ» SchÃ¶nÂ«

Kelten unendlich Ã¼berwogen, und bei einer groÃ�en AusÂ»

fÃ¼hrung, wie sie eigentlich sevn muÃ�, grihtentheils so

gut Â«ls gar nicht gemerkt.,,

?5i

HochzuverrhrendÂ« Anwesende!

Der mir Â«on Ihnen geworbene Auftrag, Ã¼ber daÂ«

Sxrichmort: Oiutoee, zmÂ«nr KumorÂ« â�� stehendeÂ»

FuÃ�es etwas zu sagen, wÃ¼rde mich ehren: wenn ich nicht

aus dem gelockten Hauplhaare des SaryrF die sauberÂ»

Hirnchen hrrvorlauschen sÃ¤he. Ich sehr sie abÂ«; uÂ«d

darum sollte ich wohl ihn, den Auftrag, gegenwÃ¤rtige,Â»

HerrÂ» Rektor, des Lateinischen, oder dem Herrn ProÂ»

frssor der Eloquenz, der Rrde, Â«der dem Lehrer der

psychischeÂ» Heilkunde, des muthmaÃ�lichrn Inhalts we.

gen, zuschieben , gleichwohl nehme ich ihn an. Â«Heils um

dem Gesetze mich zu fÃ¼gen, wozu ich, wie ein altrÃ¶miÂ»

scher BÃ¼rger, zuvor mein Wort gegeben, lheils um, wie

ein Â»eurimifcher, Â«inmals als Advokat des Teufels aufÂ«

zutreten, theils endlich aus dem sehr simpeln Grunde,

den unsÂ«e Disputationru Â»Fabrikanten mit attischer

UrbanitÃ¤t ihreÂ» WerkeÂ» zur Rechtfertigung vor.

zusetzen pflegen: ut aliquicl eiixiÂ«Â« vickÂ«r. â�� Ich werde

aber, so viel ich jeÂ« schon von der Sache weiÃ�,

erstens, etwas Ã¼ber die Entgehung dieses Sprichworts

beibringeÂ», nvd dÂ«Â»n seinem wahren Sinne nÃ¤her zu

treten mich bemÃ¼heÂ».

Jn:em ich mich Ã¼ber die Entstehung deÂ«

Sprichworts, verbreite, spreche ich zwar Ã¼ber

einen Gegeufiand, von dem Niemand was SichereÂ«

weiÃ�, und auch ich nicht; ich bin aber nicht der Erste,

ja nicht der Tausendste, der das thnt, wie mir das alle

Gelehrte, und vorninilich die Theologen und PhilosoÂ»

phen dieser oerehrteÂ» Gesellschaft, bezeugeÂ» werden: sÂ«

wie auch, daÃ� eben danÂ» die ArgumentatioÂ» am bestÂ«

stieÃ�e. â�� Bei der unserigen findeÂ« wir nun zuvÃ¶rderst:

unser Sprichwort ist riÂ» Â»ahrhaft deutsches; denÂ»

wir entdecken es Â»icht Â»ur untrr uns Ã¼berall im Tange,

soodern auch iÂ» deÂ» Schriften uÂ»serer VorfahreÂ» seit

mehreren Jahrhunderten: bei andern NationeÂ» aber Â»e-

der sonst, noch jetzt â�� einige Â»trdlichere ausgenommen,

bie von uns abstammeÂ» und bekanntlich so vieles iÂ» BerÂ«

t>fsuÂ»Â«, Leheasweise, Â»ah au.ch iÂ« her Sprache/ Â»,Â»
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Â»n< teibehirktru. â�� Es ist als? eiÂ» deutsches: aber e,n

deutscheÂ« Sprichwort, ursprÃ¼nglich lateinisch

erfunden. Dir? beweiset seiÂ« Form, worÃ¼ber ich her,

nach mich Â«ciier Â«klareÂ» werde: es beweiset's auch, uild

das genÃ¼gt uns hier, daÃ� wir kein andrres besitzen, woÂ«

durch es mir deutschen Worten auszedrÃ¼cket mÃ¼rbe. Wir

kÃ¶nnen es wohl Ã¼bersetzeÂ», aber ihm nichts SprichwÃ¶rtÂ»

liches subftituiren. â�� Dieser Umstand fÃ¼hrt uns aber

nicht nur dem einen Schritt weiter, sondern auch eineÂ«

zweiteÂ«. Es stammt unser WorllriÂ« ausriner ZeitÂ»

wo die lateiiUsche Sprache ging und gebe war, unter

Gekehlten nicht nur, sondern auch untcr denen,

die muntere Feste gaben â�� uilter Bornchmcn, Reichen,

und solchen, dlÂ« von der Toukunst S,'oiiz nahmen,

unter den feinen Leuten der eleganten Welt. Diese

Welt verstand sicher, was sie nicht nur sagen hÃ¶rtÂ«, soÂ»Â»

dern auch so hÃ¤ufig nachsprach, daÃ� es eben zum SprichÂ»

Â«orte ward. (Sie verstand rs sicher, sag' ich : denÂ» ich

rede nicht von uns, sondern von, unfern VorfahrÂ«Â».) â��

Aecht anmuthig, und fÃ¼r den Forscher noch besonders

erfreulich wird nun aber diese Zeit noch naher bestimmt

durch die Form des Worts, iu welcher, wie man siehÂ«,

derAeim eine HauptfachÂ« ist; und der lateinische Reim!

Das treibt uns ganz offenbar dahin, wohin wir uuÂ» seit

GÃ¶tz von BerlichingeÂ» fo gern in Dichtungen,

txit einigeÂ» Jahren â�� gern oder ungerÂ» â�� selbst im

Handeln treiben lassen; in das dreizehnte und vieriehnte

Jahrhundert, wo man hÃ¤ufig, im Ernstr und Scherte,

lateinisch, danÂ» sogar lateinisch und deutsch zusammen,

Â«imte â�� und j. B. ,u Weihnacht selbst iÂ» der Kirche

tanÂ«:

ln elulci jukilo.

Nun singet und feod froh:

Unsers Hirzens Wonne

Liegt in peaezevio,

Und leuchtet als die Sonne

IVlittriÂ» in grorniÂ«.

Zlo. jÂ», -o:

^lvt>, e, Â« 0 !

LaÂ« beifÃ¤llige LÃ¤cheln unsers wertheÂ» Reetoris Â«xmunÂ»

tttt mich, hier ein gelrhrteÂ« WirtleiÂ» eiazuschjxben. Es

l)Â«bci: zwar einige unserer allrkneuestcn Antiquare SpuÂ«

reÂ» des ^bekanntlich arabischen) Reims noch bei den al'

ten RÃ¶mern und Griechen finde' wollen â�� was denÂ»

auch unserÂ« historischen Punkt ein kleiÂ» wenig minder

sicher ftellrn kÃ¶nnte. S,e haheÂ», diese Aniiquarr, naÂ»

mentlich iÂ» dxÂ» Tragikern der letzterÂ«, besinne ich mich

recht, wirklich vrri sichrre und rine rtwas unsicherÂ« Stelle

ausgegattert, die sich reimen. Allein auÂ« diesen vierthalb

StelleÂ» grgen Hunde,Â«tausend widersprrchrndr etwas fÃ¼r

die Sache erweisen zu wollen, scheinÂ« mir die AcgnÂ»

meniation jenes Barbiers in der bekannten Anekdote zu

soÂ», daÃ� eine tÃ¼chtige Portion Sauerkraut gegen das

kalte Fieber helfr. â�� UÂ»ec ol iier! Ich kehre zu un.

serrr Untersuchung zurÃ¼ck, und gebe ihr, meineich, vgl'

lendÂ« daÂ« rrine, verherrlicheude Sonnenlicht, indem ich

hinzusege: Gerade um jene/ so edeÂ» nÃ¤her bestimmte

Zeit finden wir in der Geschichte selbst Data genug,

welche uns fast zwingen, die Entstehung unsers Sprich,

morts eben da zu suchen. Es war uÃ¤nilich damals in

unserÂ» geliebten Vaterlanbe des MusizreÂ»Â«, und zugleich,

des Trinkens, so viel, wie kaum jetzt unter unÂ«: beideÂ«

vereinigt finden mir aber, und in enormem Grade, vor

nÃ¤mlich bei den damals so sehr zahlreich, einzeln und

truppweis herumschmeifrnben Volfsmufikern, die jedoch

auch bri den Gelagen der Bornehmen und in den KlÃ¶Â»

fteruj Zutritt hatten, und Ã¼ber die die TeschichlschreibÂ»

nicht genug erstauneÂ« kÃ¶nnen, wenn sie berichtrn^ wie,

viel sie in jenen beiden Beziehungen vermocht habrn.

DirÃ� Heimathlose, liederliche Volk aber â�� Sir bemer-

ken, daÃ� ich mich des zÂ»eilen Beiworts bediene, um soÂ«

gleich den etymologischen Ursprung desselben im WorÃ¼berÂ«

gehen anzudeuteÂ» â�� dieÃ� Volk, sage ich, wurde fÃ¼r

feinÂ« kÃ¼uftlerifcheÂ« Bestrebungen keineswegs durch EhrÂ«,

hie rÂ« nicht fuchte, noch durch.Geld, das es nicht brauchteÂ»

sondern durch Speise und Trank belohnt, wovon

ihm der letzte Ã¼ber all Â« ging. â�� Ach Gott, ich wvllt>

ich sÃ¤Ã�e jetzt in unserer UuiverfitÃ¤tÂ«bibli)tbek, und nicht

im Sorgrnstuhle unsers Wirths, um fÃ¼r alles dieÃ�, Â«,Â«Â«

je mnne Untersuchung krÃ¶nÂ» Â«uÃ�, schÃ¶ne, gelehrte.

Beweise fÃ¼hren zu kÃ¶nnen, durch Zi^atioÂ«rÂ« Â«,Â« gar
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manchem Merke, das Niemand tteset, >md die man daÂ«

he>. desto williger auf Treue und Glauben annimmt! -Â»

So Â«der kauÂ» ich Ihnen von den Hauptqurllen Ã¼ber

diese, so wie Ã¼ber hundert andere interessante Momente

der Lebensweise unserer deutschen. Vorfahren im Mittel'

alter, nur die merkwÃ¼rdige limpurger Chronik

anfÃ¼hren, fÃ¼r welche man Lrssing'n noch uicht genug

gedankt hat; und von neuen Bearbeitungen des, uns

Ã�u.iÃ¤chst i!.:rrriiirei!!en T^eilS jener Geschichte, auÃ�er

gorkel, vornÃ¤inlich Bo,Â»e?weck, im neunten Theile seiner

Geschichte ?er Poesir. Meine Sache aber glaube

ich wirklich so weit gefÃ¼hrt zu Halen, als sie sich eben

jÃ¼Ã¶ren lÃ¤Ã�t; denn ni^ts scheint mir natÃ¼rlicher, als,

Â»ech dim ^orh?raegaâ��gevrn Â«â��^unthmen, wie nun eben

in einem woh.genÃ¤^rten KlSiler jener Zeit, oder dei

ton M^ble Vornehmen, deÂ«u der Lurgpfasf

ievrohuel, die heruMjiehende Truppe sich musizirend straÂ»

L^jirt lÃ¼id die weiniiistige Teiellschaft in Jubel Â«ersetzt

i^l; jetzt ,ndlich der witzige Sprecher, indem er ihr zur

Lc'.anz die Humpen reichen laÃ�t , bloÃ� nach eigener, munÂ»

tecer Weise ausspricht, >ras jederniann weiÃ� , und was,

wie es stets zu geschehen Â»siegt, eben darum, und weil

eÃ¶ auf eine runde, nette, klingen?Â« Weise ausgesproch.n

Â«uro, mit lautem Beifalle gehÃ¶rt, wiederholt, und dann,

wie auch das zu geschehen psiegt, mit einem â��sagte der

und der "â��Â» weiter verbreitet wird , bis man endlich aus

Teauemlichkeit, wie ebenfalls stelÃ¶ gcschiehet, den Autor

zu nennen unt,rlÃ¤Ã�t, und nur den Spruch selbst, Zls

ein Ar/om , in die allgemeine Rede Ã¼dcrtrÃ¤gt â�� daÂ« heiÃ�t

ja aber: ihn z> m Eprichirort macht! â��

Eo l>ii!te ich denn Ã¼bÂ« dieE^,<siehung unsers SpruchÂ»

lri.is das Meinige beigebr cht, t:i,d gel,?, zweiteus,

zu >lsie,i >o c> ')r>!M ^?igrie Ã¼> cr. Da mag sich denn

diese, ss >iie jrd: ansehnli^e Gesellschc.fi, die Â«S in der

geir,'Z>niich.n T5cise brauch.', nicht virwundern â�� obre

dieiin. h.-, sie n:Â«g sich Kei-wunderu, nur aber nicht Ã¼belÂ»

kilhu.en, wenn ich geradezu t.Haupte: sie verstehet es

falsch, sie verstehet es ganz falsch! â�� Die Bewegung,

dir ich hier an Ihnen wahrnehme, sagt mir: das habe

ich ju beweise,,. Freilich habe ich das, und werde r<

7?3

H, â��nb zwar Schritt vor Schritt, vor allen Â»ur mÃ¶g,

lichen Instanzen!

â��SÃ¤nger trinken gern", oder vielmehr, wie man's

meint,trinken viel": nicht wahr, das, glaubt man,

sage der Spruch? Er soll nun doch wohl etwas Wahres

sagen: denn warum fÃ¼hrten wir ihn fÃ¶nst an? Es ist

das aber, wie mir wahrhaftig jeder zugestehen muÃ�, der

mit vielen SÃ¤ngern bekannt worden ist, nicht wahr!

Sanger trinken wirklich nicht mehr, und SÃ¤ugerinnrÂ»

eher weniger, als andere Leâ��te, mit der einzigen AnsÂ»

nahmÂ« gewisser schlechter Bassisten, deren Stimmen man

zugleich bezeichnet und erklÃ¤rt, wenn man sie Bierbasse

nennt. Deren find aber doch, verglrichliugsweise, und

zum GlÃ¼cke fÃ¼r die Toi.kuust, nie fÃ¼r meine UnterÂ«

suchung, nur so wenige, dxÃ� von ihnen doch wahrlich

keine Regel hergenommen, sondern nur die Slusuahme

bestimmt werdeÂ» kann. M>>u nenne mir irgend einen

andern Stand, irgend eine andere Zunft oder sonstigÂ«

Gesellschaft, in welcher eÃ¶ nicht Manche gÃ¤be, d,e viel

trÃ¤nleu! uu!> dÃ¼rfte mau um dieser 6ii:>^:,en willen gigeÂ»

die ganze Korporation neckend aufschlagen? wÃ¼ede man

sich uicht der Ungercchligkeit schÃ¤men, wenÂ» man statt

Oitiuvrcs, fÃ¼gen sollte, Stores, 5 u,c ,lbÂ«, Sin^veÂ«,

zÂ»>Â»,ic Kumor^,? und gleichwohl wird Seinem einfalleÂ«,

zu leugnen, daÃ� es unter den Schriftstellern, den LaufÂ«

leuken, den Aachsherren, aar Manche gebe, auf weiche

dtefer Ausspruch paÃ�Â«! â�� Aber, wird man sagen, jeneÂ«

W^rt lautet doch einmal so, und du hast versprochen,

seinen Sinn auszulegen, nicht daran zu mÃ¤keln! Ich

weiÃ� es wohl, meine hochzuverehrendeÂ» Herren, und

will auch mit dieser Bemerkung nichts weiter, als einÂ»

leiten und den Getanken erregen : kÃ¶nnte denn das SprichÂ«

wort wohl auch einen andern Sinn haben.? xjncn Sinn,

der, mit unserer Erfahrung Ã¼bereiuftinimcnd, sich sogleich

auch sakiisch begrÃ¼ndete?

Ja freilich, freilich kann ersterÂ« das Wort eineÂ»

anderÂ» Sinn habeÂ»! Osoere nÃ¤mlich heiÃ�t in gutem

al'em, wie in schlechtem spÃ¤rern Latein, bekanntermaÃ�en,

nicht bloÃ� singen, sondern Ã¼berhaupt, musikalische TÃ¶ne

Horm lassen, und nichts ist gewÃ¶hnlicher, als sein VsÂ«
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heauH voil BlaserÂ» â�� Â«^isrn ,ikii:. euere uki

rink >re, kÃ¶nnen mithin ebeÂ« so gut Musiker Ã¼berhaupt,

als Singer: kÃ¶nnen recht vorzÃ¼glich Dlasinstrumentiften

VelÃ�kÂ«. Und diese beigen nÂ»n auch wirklich so: ron

ihnen mut) unser SprÃ¼chlein redeÂ»; das mÂ«Ã� sein

Vinn sepn: Denn unwidersprrchlich lehrt der gesunde

Menschenverstand: wenn irgend ein Sa? etwaÂ« Wahres

aussagen soll und zwei BedeutnngeÂ» haben kann, deren

Â»Ine unwahr wÃ¤re, die andere aber wahr: so muÃ� er

in dieser anderÂ« genommen werden ! NuÂ» weiÃ� ja aber

jedermann, daÃ� die Blasinstrumente s,':r die Brust und

alle beim Blasen ins Spiel gesetzte Organe etwas AusÂ«

trocknendes haben; daÃ� sie deshalb ihre Freunde veranÂ«

lassen / Ã¶fter al^ andere Leute zu trinken, aus welchem

OesterÂ» nun eben das Viele entstehet, und daÃ� Â»IrdenÂ»

auch die In Rede stchcnde Gcucigiheit und Gewohnheit

Â«irklich an so vieleÂ« di eser Musiker tÃ¤glich bemerken

kÃ¶nnen! Was nun aber die Sache vollends auÃ�er allen

Zweifel setzt, so leh.t die Ses lichte jener Zeil, worin,

wie wir gesehen habcn , das Sprichwort erfunden ward,

u:.d auf w^lchz er mithin vornÃ¤mlich passen mnÃ� â��

lehrt namentlich die angezogene Limpurger ChroÂ»

Â«ik, unfrre HauptqurUe: unwidersprechlich, lehrt mit klaÂ»

reÂ», dÃ¼rren Worten : jene herunschweifenden Musiker

HatteÂ» zwar auch SÃ¤ngÂ«r unter sich , aber viel mehr

Blasinftrumentisten, ja die meisten ihrer Banden

bestanden bloÃ� aus solchen, so daÃ� m,'n, Ã¼ber sie auZÂ»

sagend: t7Â»nlÂ«,ei sm,ve Kun,sre5 â�� gar nichts wriie^

bemerkte, als was man sogleich faktisch erprob.Â« kÃ¶nnt,,

Â«ad wÂ«< auch mir aÂ» vielen MÃ¤nnern dieses Fachs eben

to bemerken und eben so erproben kÃ¶nnen. â�� Hier bin ich

am Ende; denÂ» es ist klar, wie die Sonne, sicher, wie

das Grab, Ã¼berfÃ¼hrend, wir das GefÃ¼hl der Existenz,

jenes Sprichvort, man erklÃ¤re rÃ¶ psychologisch, phvsioÂ«

logisch, philologisch, historisch, oder aus der gemeineÂ»

Erfahrung, hat keinen andern SinÂ», soll keinen andern

haben, kann keinen andern haben, als - BlÃ¤ser triÂ»,

ken gern!

So ziehet denn hin, ihr guten, redlichen SÃ¤nger â��

HiehÂ« hin in Frieden, ungeneckt und ungehÃ¶hnet! MilÂ»

lloneÂ» habeÂ» euch darch jeneÂ» Ausspruch Unrecht geÂ»

thÂ«n: sevd edel, srvd groÃ� â�� verzeihet! EÂ«ist so schÃ¶n,

zÂ» vergeben! Sie muÃ�irÂ» es nicht besser, sie verstanden

Â«s nicht! Ist denn ein solches Verfahren nicht der Welt

Lauf? Denkt doch nur an rin gewisses Tbierchen, das

euch hier doch so leicht einfallen konnte â�� denkt

aÂ» die Grille, die wir sanfterÂ» Seelen lirber Heimchen

nennen! Hat man nicht auch, nachd.m man kaum brÂ»

obachtct, es trinke viel, neckend hinzugesetzt.' deÂ»Â» es ift

Â«in Sauger? Gleichwohl ist es nichts mentzer, als dieÂ«

ser, sonderÂ» dringt seiÂ» Geschrille nur durch schnelle

Bewegung der Luft Â»ermittelst seiner FlÃ¼gel hervor â��

ziemlich wie BlÃ¤ser, vermittels! ihrer iunoenflÃ¼zcl, deneÂ»

er also weit eher zuzugesellen wÃ¤rr. Man weiÃ� das:

gleichwohl bleibe beim alten Worte: es singt - Nun, es

sey! LÃ¤chelt: aber ziehet friedlich hin, ihr guten See,

len! Nicht obne RÃ¼hrung verlasse ich euch. Und ist mir

eure Rechtfertigung gelungen, fo lohne mir's eiÂ» schiÂ»

Â»es Lied aus cuern, nicht ausgetrockneten, nicht oft zU

benetzenden: nich blosevdkn Organen! â��

Llber nuk noch einen Blick auf mich selbst! Da nÃ¤mÂ»

lich ich, wie Ihnen, Verehrtefte, allen bekannt ist, zwar

-Caiitor und Miisifeirrftor dieses Orts bin, allein keines,

wegs ein Blasinstrument handhabe und Ã¼be; unser

theurex Wirih und heutiger PrÃ¤sident hingegen,

der zunÃ¤chst mit) mit dem Antrage, Ã¼ber jeÂ»rs Wort

zu lprechrn, beehrt hat, wie wir ellenfalls alle wisseÂ»,

gor fleiÃ�ig und wahrhaft vorzÃ¼glich die FlÃ¶te spielt: so

scheint mir nichts geziemender , als ihm selbst seinen AnÂ»

trag zurÃ¼ckzuzebeÂ», dÃ¼mjt Er, der. wie sich? nun erÂ«

geben hat, hi,r fÃ¼r sich und die Seinen, gleichsam fÃ¼r

eigenen Herd , zu streiten hat, dieÃ� versuche, falls er nicht,

durch die straft der Erfahrnag gewÃ¤ltiget, und von der

SchwÃ¤che sriner etwaigeÂ» StreitkrÃ¤fte im Innern Ã¼ber,

zeugt, auf sich s,Â»rn lassen will, was, fÃ¼rchte Ich, in

i h m sizr â�� die Wahrheit nÃ¤mlich : ^aororÂ«, d. h. Vliser

â�� FlÃ¶tisten zum Beispiele â��Â»mzn: KumorÂ«!

<Die Fortsetzung folgt.)
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A. K. priv Z,)?ck.'c, a>: der Wisn.

Ã¼bÂ« Catanea auf einen Tag unter der Bedingung Ã¼berÂ»

laÃ�t, alsdann seine FaÂ«orite zu werden Der Plan zÂ«

AlamonS Befreiung ist bereits gemacht, die Aus,

fÃ¼hrung foll nun um,0 leichter gcliugeÂ«. Allein eine UÂ».

besonnenheit AlamonI vereitelt diesen Anschlag, und.

bringt ihn in die Ã¤uÃ�erste Gefahr, dÂ« ihn nur Ami,

den.- Fassung entreiÃ�t. Alsmon verkannte Ami,

den-Treue, und b elt ihr freundlicheÂ«, zum TheilÂ« auH

iÃ¤rllicheÂ« Benehmen gegen Abb a lla h fÃ¼c wahre Zone!,

guna , er konnte sich'r da^er nicht persngcn, sie zu sprechen^

Alan, an, FÃ¼rst von Catanea. Eine lvsrgeb.

lich heroische Oper in z AufzÃ¼gen, mit TÃ¤nzen '

Â«uS dem FranzÃ¶sischen des Eastcl frei Ã¼bersetzt von

I. Sk. v. S irgfried. Die Musik ist von 5N.i-

kolo Jsouarr^

Â«lame^n. ein junger, leichtsinnigÂ« ?rin,, ist durch ""d 'br darÃ¼ber die viedienten BorwÃ¼rfe zu machen,

deÂ» Tod seines Vater- in den Besitz. des FÃ¼rstenthums ^S b7aÂ»chl wenig, um ihu Ã¼ber alleÂ« beruhigend aufzir.

Siitanea gelangt. BloÃ� empfÃ¤nglich fÃ¼r den GenuÃ� klÃ¤reÂ», reuevoll stÃ¼rzt er zu ihr.Â« FÃ¼Ã�en, als eben,

sinnlicher Freuden , Ã¼berlÃ¤Ã�t er dir Verwaltung deÂ« A bfallÂ« h hereintcitt. Sein Sta^ ist nâ��n verratenÂ»

Staates seineÂ» RÃ¤theÂ», welche, unbekÃ¼mmelt um das Amida weiÃ� indeÃ� Abdallahs strenges Urlheil zu.

Wohl und die Sicherheit des Landes, und nâ��r auf ihr verschieben, und zugleich jeden Andacht von sich abzu.

persÃ¶nliches Interesse bedacht, sich einzig damit beschÃ¤f. lehnen, indem sie daS arge Spiel des Kufalls fÃ¼r eis.

Â«igen, den ucucn Fmsten cuich immer wechselnde Feste zu Werk ihrer List ausgibt, wodurch sie AiamoÂ»Â« Der.

vergnÃ¼gen, und ihn in einem Sinnen. Taumel ,Â« er. borgenheit habe entdeckÂ«Â« wollen. Lieser wird nun iÂ»

halten, der ihn zu keiner bessern ErkenniniÃ� kommen Verwahrung gebracht, und da-Fest, zu Ab ball ah's-

lÃ¤Ã�t, und taub gegen alle Vorstellungen macht! mit welÂ» hinterlistiger Sefangennehmung von Ami den bereiiet,

Â«her, der ehrwÃ¼rdige Feldherr Eman und seine Braut S'bt ganz nach Wuâ��sche vor sich. Von der Vorstellunz,

Amida in ihn drangen. Die von diesen Beiden lÃ¤ngst Ã¼ppiger TÃ¤nze ergÃ¶tzt, und von AmidrnS, mit tÃ¼rkis

geÃ¤uÃ�erten Brsorgnissr gehen endlich in ErfÃ¼llung. TÃ¼r. scher Kleidung geschmÃ¼ckter Gestalt und trefflichem Gr.

tische SeerÃ¤uber, bekannt mit dem schwachen Vertheidi. s-"ge rntzÃ¼ckt, wandelt Abdallah sorglos am Arme

Aungszustande des Landes, bemÃ¤chtigen sich mit geringer der Geliebten durch die Reihen der TÃ¤nzerinÂ»Â«,. die Be'

Anstrengung der KÃ¼ste; alleÂ« flieht bestÃ¼rzt von den feind. lenchtung deS Gartens zu besehen. Doch kaum hÂ« Â«

licheÂ» Schaar,Â», wrlche so schnell, unter Abdallahs Â«rh Â»Â»Â« seinem Gefolge entfernt, fo stÃ¼rzt ein Haujep

AnfÃ¼hrung, bis in die Hauptstadt vordringen, daÃ� es bewaffnetÂ« Cataneer auf ihn, unbuimmt ihn?gcfangen.

AlamoÂ» unmÃ¶glich ist, zu entkÃ¶rneÂ», fondern er iÂ» ZugleichkommtE man, dÂ« indeÃ� Abdalla hÂ« kleines

der VerkeidunÂ« einrs SÃ¤ttnerjunges in feinem eigenen Herr auf offenem Felde geschlagen, siegreich mit dem

P llafte sich verborgen halten, und Zeuge des TriumÂ» befreiten FÃ¼rsten zurÃ¼ck. Alam on ist wieder im Be,

xhes seiner Feinde se^n muÃ� Amide ha, indeÃ� be. sitze seines Reichos. GroÃ�milhig schenkt er aber nuÂ»

Â»Â«kr, wie mÃ¤chtig ihre Reize auf Abdallah wirken, Abdallah und den Seinigen ihn Freiheit, zufriedenen,

Â»nd beschlÃ¶sseÂ», diesen Bortheil zur Rettung de- Gr. die Treulosigkeit seiner RÃ¤the durch dieseÂ» Unfall

liebten,, und ganz Cataneas zu benÃ¼tzen. Durch kluges, kennen gelernt zu haben, welche er zur gerechten SirafÂ«

listigeÂ« Benehmen g lingt eS ihr. den liebetrunkenen Cor, fimmiltch als Sklaven auf sein, Schi.sÂ« mitzunehmeÂ».

Auen dahin vermÃ¶gen, daÃ� Â«ihr tie Â«Seinbexxschaft Abdallah rcsucht.
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Diese, iÂ» drei Akte eingesheiltÂ« Handlung bildet den

Stoff der Oper, welcher dei guter Bearbeitung des Â»eÂ«

trischen, und leichter, lebhafter FÃ¼hrung des prosaischeÂ»

lheile/, ein angenehm unterhaltendeÂ« Schauspiel ge

wÃ¤hret, an weichem man, aufÂ» dem, in der Treu,

Herzigkeit etwaÂ« Ã¼bertriebeÂ»Â«Â» Charakter des Corsaren

Abdallah, alles wahr gehalten findet, und von dem

man nur nicht degreift, wie es zu dem Predikate he.

Â«oisch komme, da es nur sehr wenige ZÃ¼ge rnthÃ¤l/,

welche ihm darauf einigen Anspruch gebeÂ«; und es

vermÃ¶g seiner ganzen Anlage, Â»irlmehr in die Klasse der

komischeÂ» Dperugedichte geHort. Wir wÃ¼rden dieseÂ«,

geringfÃ¼gig cheinenden MiÃ�griffe in der Benennung nicht

rÃ¼gen, wenn er nicht einigrrmaÃ�rn dem Comxoniften

Slachiheil brÃ¤chte. Jedermann erwartet nÃ¤mlich von e.ner

heroifchen Oper etwas ganz anderes, als er beim wirkÂ»

liehen AnhÃ¶ren findet: er gibt zwÂ« gleich nach d,n erÂ«

Pen paar Szenen feine AnsprÃ¼che auf, dÂ« er seinen ZrrÂ«

Â«hum gewahrt; es stÃ¶rt ihn aber doch einige Zeit iubem

TenuÃ�e des Dargebotenen, das >- n dem Versprochenen

so ganz verschieden ist, und es auchz, nach dem Inhalte

des Gedichtes, seyn muÃ�. Diese Reflexionen wurden

dadurch noch hÃ¤ufiger veranlaÃ�t, daÃ� fich Viele an die

kÃ¼rzlich gegebene, gleichfalls heroisch genannte Sxer -

â��D-r Bajaderen", erinnerten, und diese nun um so mehr

als Vorbild ansahen, da beide Sujets unter fich im

Wesentlichen der Handlung eine aufhaltend*

Ã�hnlichkeit haben.

Abgesehen von diesem unrichtigen Beinamen â��>

an dessen Wahl, zur Eharakterisirung des Oper, der

Somxonift wahrscheinlich keineÂ» lheil hat â�� und fich

bloÃ� an das Gedicht selbst haltend , muÃ� maÂ». bei VerÂ«

gleichung der Musik mit diesem, Herrn J fou ar d das

Verdienst zugestehen, baÃ� er, sÂ» viel an ihm war, drn

Charakter des Ganzen sowohl, als mehrerer einrelne

Personen grÃ¶Ã�teÂ»Â« Heils; richtig gehalten habe. LeseÂ»,

dÂ«s gut gelaaÂ« ihm das orientalische Colorit, tu drm

Parte deÂ« TÃ¼rken Abdallah Â»,d seiÂ»Â«Â« Anhanges,

welches mit jenem achtÂ«franzÃ¶sischeÂ»Â« der UebrigeÂ» im

sprechciidsteÂ» Sontrafle steht. Die ZÂ»ftrÂ»Â»eÂ»tati,n ist

sorgfÃ¤ltiger gearbeitet, als in mehrereÂ» Â«Â»deren seiÂ»Â»

Werke. Sine sonderbare Eigenheit dieser Musik ist es,

daÃ� Hr. Zsonarb einzelne â��> eben nicht immer OK

brst.n â�� Melodien mehrmals iÂ» verschiedeneÂ» MusikÂ«

stÃ¼cken gebrauchlr. Er wollte vielleicht absichtlich bei

spÃ¤terÂ» Szenen aÂ» frÃ¼here merkwÃ¼rdige Momente eriÂ»>

Â»ern; diese, von den angesehensteÂ» Meistern mit Erfolg

angewandte Figur drr mufilalischen Beredsamkeit setzt einÂ«

besonderÂ« Werth der ZoeÂ«,, uÂ«b eineÂ» sehr mÃ¤Ã�igÂ«,

geschickten Gebrauch voraus, wenÂ» fie Â»ichr fÂ«r eiÂ»eÂ»

Beweis der Armmh der Phantasie genommen werdeÂ» soll,

Hr. Zsouard machte fich beiÂ»ahe dieses Vorwurfes

schuldig Seine Reprisen .find nicht mottvirt, und zÂ»

vielfÃ¤ltig. So wiederholt er in der Arie Abdallahs im

zweiten Akte eine ziemlich lange Stelle aus dem Finale

des ersten Akts, deren Werth wohl nicht zu verkenneÂ«

ist, die aber zu dem hier ganz verschiedeneÂ» Texte durchÂ«

aus unpassend ist. Die Anmulh der Melodien Ã¼berhaupt

in welcher fich sonst Zsouards Musik eigenlhÃ¼mlich

auszeichnet, und wodurch er sich hauptsÃ¤chlich feine BeÂ»

liebtheit erworben hat, ist in dieser Oper nicht sonderlich

zu rÃ¼hmen: um schwÃ¤chsten ist iÂ« dieser Hinsicht der PÂ«r<

der Amidei ihre erste Arie ist me' r schwierig, als

des GemÃ¼ih ansprechend (der Eomxonnst hat dazu mehrere

RÃ¼anzen aus seinem AschenbrÃ¶dl enÃ¼ehnt) die zweite

ein schmachtendes Adagio, hat einen gemeineÂ», bis zur

Langweile gedehnten Gesang! die dritte ist ein LtcophenÂ»

Gesang, der zu wenig reizend ist, um viermal mit gleiÂ»

chem Interesse gehÃ¶rt zu werden. â�� Weit vortheilafter

ist Abdallah von dem ComxÂ«nisten bedacht. Seine

Arie im zweiten AktÂ«, und eiÂ« Lied von zwei StroxheÂ«

im dritten Akte sind charakteristisch schÃ¶n, und in der

Begleitung ausgezeichnet. Alam Â« Â» hat eineÂ» einzigeÂ»

Sologesang im zweiteÂ» Akte; einegesÃ¼hlvollÂ« Romanze,

doch ohae Neuheit der Ideen. Das VorzÃ¼glichste voÂ»

deÂ» eiÂ» Â«lnen SingstÃ¼ckeÂ» ist ein wundrr Â«liebliches Duett

zwischen Amibe uÂ»b Â«law,Â», voll vrigiÂ«eÂ»e

SchÃ¶nheit, sowohl in drÂ» Siugstimmen, als iÂ» der
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OrchesterÂ« Begleitung Die Ensemble-StÃ¼cke, bereu,

nebst den Finalen, mehrere in dieser Oper vorko mmen,

sind , mit AusnahmÂ« deÂ« ersten , aufimponirende Effekte

berechnet, die sie auch Immer erreichen. Das Finale des

Â»rften AktS ist ganz besonderÂ« gelungen, nur schmÃ¤lert

eÂ« daÂ« Verdienst JsouardÂ«, !Â«Z er darin am SchlÃ¼sse

in dem marschartigen Rhythmus CherubimÂ« â��Armand"

Â«Â«chgeahmr hat. â�� Die OuvertÃ¼re erfÃ¼llet ihre Be-

stimmung , als Vorbereitung auf die darauf Â«Â»tretendÂ«

Handlung. Die Einleitung zum zweiten Akte ist ein

konzertanteÂ« MusikstÃ¼ck, ohne aller Beziehung auf daÂ«

Ganze. JeÂ»' deÂ« dritten AktÂ« hat, bei gleichem Snt.

Â»urfe, daÂ« bevor, daÃ� sie durch die ReminiSjenz, an

AlamonÂ« Romanze motivixt ist.

Die Darstellung dieser Oper im Theater an der

ViÂ» befriediget in hohem Grade. Hr. Wild wÃ¼rde

Â«l< Alamon sehr gefallen, wenn er mehr als mittelmÃ¤Â»

Ã�iger Schauspieler, Talent besÃ¤Ã�e; so beschrÃ¤nkt sich

fein Verdienst bloÃ� auf den Gesang, der sich, wie imÂ»

mer, durch lieblichen Klnng der Stimme und gefÃ¼hlÂ»

Â»ollen Vortrag auszeichnet. Demoiselle Buch mieser

hat in der Rolle der Amide einen wenig dankbaren Part,

ihre Kunst weiÃ� ihn jedoch Ã¼ber seinen Werth zu erheÂ»

den, und da sie Ã¼berdieÃ� alÂ« vollendete SchauspielerinÂ»

alleÂ« mristerhaft benutzt, was de. Dichter fÃ¼r sie geÂ»

tian,so fehlt ihr auch in dirferRolle der allgemeine BeiÂ»

fÂ«ll nicht, dessen sie sich jederzeit erfreuet. Hr. Sortt ist

al< Abdallah in Gesang und Spiel gleich vortrefflich.

Ueberbanpt spart dieser vielversprechendÂ« KÃ¼nstler keineÂ»

FleiÃ�, um iÂ» jeder Rolle daS mÃ¶glichst Beste zu leisteÂ».

MÃ¶chte er auch ernstlich bemÃ¼ht Istyn, den ihm Ã¼berall

nachtheiligeÂ» Provinzial'Dlalekt abzulegen. Hr. Meier

(Eman), Herr Gottdank (Sifreddi), Herr WeinÂ»

kopf<Hussem) uÂ»d Hr. Schmidmann (GÃ¤rtner),

haben untergeordnete Rollen, worin sie mit Eifer zur

') Im KlavierauSzuge ist eÂ« bereitÂ« iÂ» der Verlags.

Handlung der chemischen Druckerei (im PateruofteÂ»

GiÃ�cheu) zÂ« haben.

guten Darstellung des Tanzen wirkeÂ». Dir Ehire sind

stÂ«? besetzt, und gut eingeÃ¼bt. DaS kleine Ballet im

dritteÂ» Akte ist recht gefÃ¤llig, ungemein graziÃ¶s, ist eiÂ»

PaÂ«dÂ« beux, das Mad. Zreitschke deEarv (dessen

ErfinderinÂ») mit Demoiselle Critli, tanzt, eS wird

bei jeder Vorstellung mit dem rauschrndsten Beifalle

aufgenom meÂ».

Anekdoten.

Â«lementi, der grÃ¶Ã�te Klavierspieler Italiens,

gleich stark im Vortrage des Adagio und Allegro, wurde

nebst Mozart von drm Kaiser Joseph II., als ihn

Leopold besuchte, eingeladeÂ», jeder seinÂ« SomphoniÂ«

zu spielen.

Beide spielten sie brav. Darauf wurden die Noten

gewechselt! Clementi exekutirte Mozarts StÃ¼ck

macker. Mozart fing Clementis StÃ¼ck, das in

L, gesetzt war, auS U an zu spielen. Clementi meinte

es sey ein MiÃ�griff, und zittertÂ« fÃ¼r ihn und fein

StÃ¼ck.

Aber Mozart setzte eS sogleich im Kopfe um, und

spielte Â«S ohne AnstoÃ� biÂ« zum Ende durch.

Da gestand Clementi, daÃ� Mozart sein SieÂ»

ger sey, und den Vorzug vor ihm verdiene.

Bei dem groÃ�eÂ» Opern.Orchester zu " jstdaÂ« P I a n o

verlortÂ» gegangen. Da nun an der WiedererhÃ¤ltÂ«,,Â» desÂ»

selbeÂ» viel gelegcn ist, indem daS Orchester, dieses unÂ»

glÃ¼cklichen Zufalls wegen, sich fchon genÃ¶tbigt gesehen

hat, eine Sxontinische Oper zu verhunzen: so wird der

Â«hrliche Finder dringend gebeten, dteÃ� Piano gegen

eine angemessene Belohnung an daÂ« genannte Orchester

abzuliefern.
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

Correspondrnz - Nachrichten.

Frankfurt, deÂ» 4. Dezembrr. Â» IÂ» der

zweiten HÃ¤lfte deÂ« Â». M. hat unsere Mab. MilderÂ»

Hauptmann ihre KunftdargelluÂ»gen aufdem hiesigeÂ»

OpernÂ»Theater mit groÃ�em Brifalle fortgesetzt und vollÂ»

endet. Sie trat zweimal im ZrajaÂ» in Dazien,

tweimal inderZauberflite, und eben so oft in der

S ch weiz er, Famili e und dem Waisenhaufe

Â«uf, ,'mlt welcher letztern Oper fi, vorgestern schloÃ�.

Bewunderte man in den letzt, genannten drei Opern deÂ«

Silberklang und die seltene FÃ¼lle ihrer Stimme, so entÂ»

wickelte diese KÃ¼nftlerinn dagrgrÂ» im Trajan einen,

bisher an ihr Â»och nicht gekannteÂ» Grad ven BiegsamÂ»

teit, durch welchen ihr Gesang an Mannigfaltigkeit neueÂ»

Werth jÂ» gewinnen verspricht: wenÂ» es gleich auÃ�er

Zweifel scheint, daÃ� der eigenthÃ¼mliche Sebslt desselbeÂ»

gerade in jener groÃ�eÂ», edelÂ» SimplizitÃ¤t liegt, die iÂ«

Â»Â»serer modernen Musikwrlt, leider! immer seltener wird.

Lange wird das Andenken deÂ« schonen GenÃ¼sseÂ«, welcheÂ»

Madame Milder dem gebildeten Frankfurter Publikum

gewÃ¤hrte, ihm gegenwÃ¤rtig bleibeÂ».

BoÂ» Eonzerten Hirten wir mancheÂ« Interessante

GewÃ¶hnlich werden die Conzerte hier in dem sehr geÂ»

rÃ¤umigeÂ» und >Ã¼r Musik vortheilhaf'en Saal, zum rothen

Hause gegeben. Drn 20. November hatte jeneÂ« der Hrn.

Hofmann <VioliÂ«iften). undMang 0 ld lBiolonzelliÂ»

Aen), MitgliedÂ« deÂ« OrchsterÂ«, statt. ErsterÂ», riÂ»

SchÃ¼ler KveutzerÂ«, spielte ein Bioltn.Eonzert von seinem

Lehrer, dann ein konzertanteÂ« Sioudeau mitlHrn. MaÂ»Â»

gÂ»ld, so wie letzterer Variationen. Hrn. Hofmanns

.Dezember >3>z.) Â»Â»Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â«

Schule ist kob,Â»Â«Â»erth. seine Bogenftihrung gut, sein

?oÂ» krÃ¤ftig, seiÂ« Bortrag im SllegrÂ» lebhaft, im Â«daÂ»

gio gehalteÂ» und mir Geschmack nÃ¼anzirt; dagegen hoben

sich feine Vassagen zum kheile nicht deutlich und drstimmt

genug hÂ«rauÂ«i auch klangen seine l5> und 0.r?aiteÂ»

Â»icht immer rein; im Tanzen k nn er mi< Rechte untre

die vorzÃ¼glicheren Spieler gerrchuet werden. â�� HerrÂ»

MangoldÂ« kon ist voll, singend und augenrhm; doch

mÃ¼Ã�teÂ» in einem iffenilichen Eonzerre an seine VirtuoÂ»

fitÃ¤t weit betrÃ¤chtlichere AnsprÃ¼che gemacht werdeÂ»

kÃ¶nnen.

Am Â»z. gab der konigl. bapersche erste HofsÃ¤nger,

Hr. Brizzi, Conzeit , worin wir Gelegenheit hatten,

seineÂ» herrlicheÂ» Gesang, sowohl allein, alÂ« in VereiÂ»

nigung mir Mab. Milder, zu bewundern Hrn. SrizÂ»

,i' < Meisterschaft ist in Wien ,â�� bekannt, alÂ«'daÃ�. eÂ«

nithig wÃ¤re, deren hier wiederholt zu erwÃ¤hneÂ»; die iÂ»

mehrereÂ» Stellen betrÃ¤chtlich tiefere Intonation, die

bereitÂ« vor mehreren JahreÂ» aÂ» ihm zu bemerken war,

und zu der die besonderÂ« hohe Stimmung deÂ« hiesigeÂ»

OrchesterÂ« wohl noch beitrug, wurde durch seinen, iÂ»

jeder Hinsicht groÃ�eÂ» und volleÂ».eten Bortrag reichlich

aufgewogen. Am Z6. lieÃ� sich der Violinist, Herr Z.

Schmidt (Sohn deÂ« Opern. DirektorÂ«, Â»nd Mitglieh

deÂ« OrchesterÂ«), in ein ,m Konzerte von RodÂ«, einem EonÂ»

zrrtant von Biotti Â«gespielt mit seinem SchÃ¼ler Brand)

endlich in einem Andaittn, von Baillot hÃ¶rrn. Demois.

Schmidt sang eine Szene von Guglielmi, und Herr

Brizzi eine Polonaift von dcm k. k. HofopernÂ» DirrkÂ«

ter Jos. Weigl. Hrn. SchmidtÂ« Bortrag zeigt BerÂ»

Wendung, und gewÃ¤hrte in manchen Stellen VergnÃ¼gen :

zmnsmÃ¤Ã�ig, AuÂ«dilduÂ«t kanÂ» ihn iÂ» dÂ«? Folge zÂ» eineÂ«
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bedeutenden Trab von Kunstfertigkeit bringen. Seine

Schwester hat eine starke Stimme, die sie jedoch oft bis

ins Schneidende Ã¼dertrribt : ihre Methode, ist wenigstens

bisher, noch in keiner RÃ¼cksicht korrekt zÂ» nenncn. Als

dritte Abtheilung dirskS Conzerts Wirde, bei schwachÂ»

besetztem Orchester und i!hÃ¶>en, der erste Theil des

Alexander-FesteÂ« von HÃ¤ndel aufgefÃ¼hrt; â�� ich

gleite um fo mehr darÃ¼ber hinweg, als Ihnen von der

letzteÂ» groÃ�en AuffÃ¼hrung dieses Werkes noch die OhreÂ»

klingen: aber unmÃ¶glich kann ich die Bemerkung unter-

drÃ¼cken, daÃ� die ZerstÃ¼ckelung und oberflÃ¤chliche DarÂ»

ftelluug solcher HciligihÃ¼mer der Tonkunst, meincr'MeiÂ»

nÂ»ng Â»ach , uniec die musskalischen Vergehen zu rechnen

sind, die vor Polvhimnia'S Zribunal schwer gerechtfer,

tjget werden kÃ¶nneÂ».

Den 2Â«. gab Frau v. Cbe!zy eine musikalisch. deÂ»

klamatorische Akademie. Die Absicht verdiente den groÃ�Â«

tcn Dank: denn die Einnahme war fÃ¼r die Verwundeten

Â»nd Kran'en der verbÃ¼ndeten Armeen bestimmt. Die

Unterhaltung selbst war wenig ergÃ¶tzend. Frau von

Chezy drklamirte ein Paar kurje Stanzen von ihrer

Arbeit so leise, so ohne allen Nachdruck, daÃ� man mit

MÃ¼he einzelne Worte davon vernehmen konnte; ohne

Zweifel hÃ¤tte sie besser gelhan, ihre P esien, dir gewiÃ�

nicht ohne Verdienst sind, dem Publikum schriftlich mitÂ»

zutheilen. Eine Ballade Â»nu Schiller, rine Arie des

Hrn. Jllenberger, uud Â«in Lied, welches Frau v.

B u sch deklamiren follte, blieben ganz weg. Ei,, BioÂ«

liN'Conzrrt, von Herrn Hofmann (aus Vloskau)

vorgetragen, entschÃ¤digte am SchlÃ¼sse einigermaÃ�en

fÃ¼r f, riel fehlgeschlagene Erwartungen.

Demoifelle Elife Barensfeld ist vor kurzem

hier Â«.Â«gekommen. Sie hatte die Uhre, sich vor Sr.

M. dem Kaiser Alexander hÃ¶ren zu fassen , und wird

nÃ¤chstens^ in einem Conzerte Ã¶ffentlich austreten. FolÂ»

gender Artikel erschien in eiiiim der letzten BlÃ¤tter deÂ«

Frankfurter Journals:

Frankfurt, den z. Dezember. Demoiselle

Elise Barensfeld, eines der grÃ¶Ã�ten Talente

DkUtschlunds fÃ¼r de, Gesang, befindet sich seit einigen

TageÂ» in dieser Stadt, wo sie dm Liebhabern der TonÂ»

kunst die Freude verfchaffeÂ» wird, sie >u hÃ¶ren. Diese

KÃ¼nstlerinÂ» ist nicht alter als >7 Jahre, aber ihre

Stimme hat den vollen Umfang, die StÃ¤rke und ReinÂ»

heit des reiferen Alters. FrÃ¼he begann sie ju RegensÂ»

bÃ¼rg ihre musikalische Laufbahn unter Sterkel. Der

berÃ¼hmtÂ« Salieri uns Siboni bildeteÂ» sie zu Wien

iÂ» ihrem dreizehnten Jahre weiter aus. Zu Mailand

vervollkoirmneten Ma r ch e fi, Minoja und Seechi

ihre herrlichen Anlagen. Bei der RÃ¼ckkehr nach Wien

fetzte sie ihre Uebungen unter obcngedachten Meistern fortÂ»

Mit welchem Erfolge ihre Anstrengungen gekrÃ¶nt wurde.,

davon war die HauxifladÂ« Oesterreichs am ZA Nov.

v. I Zeuge, als M^emois. Barensfeld eine der

Hauptparthien bei der Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung des AirÂ»

rander Â»Festes Ã¼bernahm

Es ist schwer, sich von dem Zauberreize dieser ZÃ¶ne, von

der seltenen Vereinigung der Natnr und Kunst, bei dieser

ausgezeichneten KÃ¼nstlerinÂ» einen Begriff zu macheÂ».

Nachschrift. Was hier mit vielem Ã�obe von Dem.

Barensfelds groÃ�en TaleÂ»! rn gel,rocken wird,

finden wir aus eigener Urberzeugung ganz der Wahrheit

gemÃ¤Ã�; um so meh^ mÃ¼ssen wir bedauern, daÃ� sie, durch

UmstÃ¤nde, welche anzufÃ¼hren uns nicht zusteht, miiteÂ»

an ihrer Ki'irstle laufoahne gerissen wo> den ist und nun

schwerlich das hohe Ziel der Vollendung zu erreichen im

Stande feyn wird, dem sie nnt,r ihren vorigen VerhÃ¤ltÂ»

uissen mit schnellen Schritten zugefÃ¼hrt wurde.

d. Ardaktion.

Mitth kilungrn

aus dem TÃ¤gliche eines TsnkÃ¼nftlnS

(ForlseKustg aus Nro.

DaÃ� tebes Werk der Tonkunst , wie jedes ber Poesie

der Schauspielkunst, auch psychologisch begrÃ¼ndet'
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da? es, was seinen Ausdruck anlangt, eine Folge und

einen Zusammenhang haben mÃ¼sse, der dem natÃ¼rlicheÂ»

Gange uiserer Empfindungen und Neigungen angemessen

sev, versteht sich von selbst. Eben so wenig tÂ» bezweiÂ»

sein ist eS; daÃ� die, in fast allen Werken der ZnstruÂ»

mentalmusik jetzt herrschende Folge der SÃ¤tze, was den

Ausdruck betrifft, jene Forderung erfÃ¼lle, und mithin

in dieser Hinsicht gut sep. Wa^ ist z. B. natÃ¼rlicher,

als daÃ� man bei enem Werke groÃ�en, oder doch gearÂ»

betteten Slyls. j. B dci einer groÃ�eÂ» Symphonie, erst

die Erwartung bet ichtlich spanne Â«nd jum Ernste stimÂ»

we, im E i n l e it u n g s sa tz r: la,in. mehr oder

weniger feurig und krÃ¤ftig, mehr oder weniger nachÂ»

drÃ¼cklich und bedeutsam, eine wÃ¼rdige, nicht scherzende,

nicht tÃ¤ndelnde Heiterkeit sprrchen lasse, im ersten AlleÂ»

gro; nun sich tiefer in Ernst, in Webmuth, in sanfte

oder trÃ¼br Klage versenke, im Adagio; nun durch

einen mehr gewaltsamen und kÃ¼hnen Auft'bwu"g sich aufÂ»

raffe und von neuem spinne, im S cherzandv: und

endlich mit vollem Muthe und Feuer â�� nach Befinden,

sehr heiter und scherzend, oder in glÃ¤nz, â��dem Jubel und

Zriunn'hedeschl'eÃ�e, im Finale? WaS ist natÃ¼rlichÂ«-,

als daÃ� man bei Werken des noch freierÂ«, galanten,

Styls, z. B einer gewÃ¶hnlichereÂ» Sonate, jene Auf.

forderung weglasse, die-WÃ¼rde und den Ernst des ersten

Alle gro rtwas herabstimme^ mit der Klage des AnÂ»

dante es auch nicht so schwer Â»ehme, das ScherÂ»

zando Ã¼bergehe, da solch ein neuer Aufschwung unÂ»

Â»Ã¶lhig ist, indem man fich ja nicht so tief gesenkt hat,

und mit leichter, gewandter ZrÃ¶hlichke t beschlieÃ�e?

Gleichwohl ist nicht zu leugnen, es sev dadurch,

daÃ� die Coinxonistrn jetzt diese Ã¤uÃ�ere Â»orm nicht nur,

wie ganz recht, zur herrschendeÂ», sondern, mit sehr weÂ»

nigen, und auch nur auf ZufÃ¤lliges beschrÃ¤nkteÂ» AusÂ»

nÃ¤hmeÂ», zur alleinigen angenommen haben, eine g wisse

Monotonie des Ganzen, bei aller Verschiedenheit des

Einzelnen, in Â«usere neueste Instrumentalmusik gekomÂ»

Â»eÂ». Alle Monotonie ist nun aÂ» fich fchoÂ» nicht gut;

noch Ã¼bler aber ist es, daÃ� si, eines Theils deu SchienÂ»

drian herbeifÃ¼hrt, anderÂ» Theils nicht wenige Meister,

7SÂ«>

die fich von deÂ» hergebrachteÂ» FormeÂ» nicht trenne,

aber doch Ã¼ber das GewÃ¶hnlichere sich erheben wolleÂ»,

verleitet, iÂ» derZlnmeudung dieser FormeÂ» fast Â«Ã¼ber alle

Grenzen hniauszuschreiten â�� geschehe nun dieÃ�, durch

ungeheure LÃ¤nge der SÃ¤ge, oder durch Ã¼berspannte, bloÃ�

xiquirrnoe Schwierigkeit der ^Â«Â«fÃ¼hrunz, oder durch

mildes, bloÃ� ftappirendrs Vermischen der Ideen, oder

durch Ã¼berfÃ¼llet,, tâ��,â��â��Is,ar sche Ã¼esetz â��g n. dergl. m.

Eckend â�� wer wollte das leugnen? â�� auch auf die

fem Wege und mit HÃ¼lfe solcher Miiiel geistvolle,

originelle, hiure.Ã�ende Werke gewonnen werden; aber

schwerlich lÃ¤Ã�t sich hier nun noch weine geb.Â», r>h.,Â«

ins UngenieÃ�bare, Kunstwidrige, und endlich wohl auch

ins Abgeschmackte'zu verfallen. â�� Zwang da, fes in dee

Kunst nicht geben: wo!Â» aber Aaih Wiid ,â��,â�� folgendeÂ»

Vorschlag als eineÂ» solche, galten lassen ?

Man fÃ¼hre neben jener gebrÃ¤uchlichen Form der

JiiftrumentalstÃ¼cke an!cre eiÂ», die noch nicht dagewesen,

aber eben so gut psychologisch begrÃ¼ndet sind, undmithin,

wenn sie nur eben so mit Geist und Kunst ausgefÃ¼hrt

werden, wie jene, auch ebenso sicher Eingang Â»nd BeiÂ«

fall siuden mÃ¼ssen. Ich schlage de.en zwei vor. WenÂ»

man die jeyt geirÃ¶hulicheren grÃ¶Ã�eren JiiftrumentalstÃ¼cke,

tu Ansehung der darin herrschenden Empfindungen, mit

einem Krei e verglrichen kann: so verfasse man deren

Â»un auch, dir dem < Ã¤hnlich sind. Andere, die mit

dem > verglichen werden kÃ¶nnen, wÃ¤ren zwar rben fo

psychologisch, aber kÃ¼nstlerisch weniger vorthellhaft, und

darum nur zu besondereÂ» ZweckeÂ» anzuralben. Ich

Meine das aber also:

Man ordne die SÃ¤tze, z. B. einer Symphonie, auf

folgende Art : l) Ein sehr einfacher, melodiÃ¶ser, sdnfÂ»

ter, doch aber ausgefÃ¼hiter Satz, ohne lÃ¤rmende InÂ»

strumente, und in sehr mÃ¤Ã�igem Tempo: mithin, soll der

Charakter des Ganzen mehr ernsthaft sryn, ein Ã¤oilarile

m^eicoio, ein LrÂ»ve zÂ«5teo,uie, u. dergl., soll der ChaÂ»

rakter des Ganzen mehr heiter oder Â»ehe glÃ¤nzend seyÂ»,

in jenem Falle einc Art k.ilvrale oder ^ncienle eaonbile,

in diesem, ein feierlich marschmÃ¤Ã�igrr, odrr ein Satz

mit pirlcn Bindung'Â» tÂ» deÂ» OberstimmeÂ« und rinxm

)( 2
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bedeutend geheadeÂ» BaÃ�. ll7Â«ntiuuÂ« der AlteÂ» ) die wirÂ« bie OnvertÃ¶re, alÂ« Musekfiuck aÂ» fich,

2)^in ebenfallÂ« aâ��Â«gefÃ¼hrÂ«Â«, groÃ�Â« Satz, mit oniÂ». zu macheÂ» Pflegen. JeneÂ«, daÂ« Naturell, lÃ¤Ã�t sich freiÂ«

berter ZonÂ», Takt-Art, und reicherÂ« Besetzung, der, lich nie ganz, die? Â»,,r schwer und ganz allmÃ¤lig abiÂ»Â«

waÂ« dcrerfle enthielt, weit hÃ¶her steigert â�� mithin, wÂ« dern: Â«ie wirerÂ« beher, wenÂ» wir, freilich nicht alÂ«

jrner ein ^n6Â«oke m,Â«rusÂ«, sey dieser rin ^IlÂ«Â«rÂ« Siegel, sonderÂ« nur zuweilen, und <au< von sich selbÂ«

mokierstÂ», mehr in groÃ�en, gewichtigeÂ» Noten, >alÂ« einleuchtenden Ursache,,) nur fÃ¼r die komische Oper,

vielen Figuren, in bedeutender, doch wohl gemessener OuvertÃ¼reÂ» mit einig,Â» kvnzertirenden ZnftrÂ».

Harmonie Â«.; war jener riÂ» kÂ»slor,!e, sev dieser eiÂ» Â« Â« nte Â» schriebeÂ»? Hier wÃ¼rde der Eomxonist di, leichte,

^II,g,ellomit viel obligateÂ», lebhafteÂ» Figuren sehr Â»er, ftische, galante, lebendige und pikante Schreibart leichter

schiedenÂ«Â«igex Jnftrun,ente u. s. Â«v. z) EiÂ« groÃ�er, auÂ«Â» halten kiÂ»Â«en, und dem ZuhÃ¶rer wÃ¼rde durch deÂ» Reiz

gefÃ¼hrter Satz, der nun, in den Ideen, der AusfÃ¼hrung jener Instrumente und deren ungewÃ¶hnliche Â«Wendung

und der Inftrumentirung alleÂ« vereinigt, den HauptchaÂ» ersetzt, waÂ« er an Tiefe und Harn onlschÂ« Kunst verlÃ¶re,

rakter aufÂ« hÃ¶chste zu steigern und im schÃ¶nsteÂ» Lichte und waÂ« in di, OuvertÃ¼re zur komischeÂ» Oper nicht

hervortreteÂ» zu lassen â�� mithin, war der erstÂ« eiÂ» gehÃ¶rt: waÂ«, ist eÂ« da, der OuvertÃ¼re zwar aufhilft,

^nasote msÂ«,tl>,Â« , der zweite eiÂ« Ã¤llegrÂ« mocleracÂ« , aber deÂ« Oper selbst schadet, und doch von den ZuhÃ¶rerÂ»

so sey der dritte rin ^Ile^o ,girÂ«u oder con tueeo, ist <iÂ» Deutschland und Frankreich) gemeiniglich Â»erlangt

daÂ« Ganze sehr ernst, eine glÃ¤nzende Fuge, war der wird, weil diesen Werken die komische Ten alitÃ¤t mriÂ»

erste ein l>sÂ»,Â«rsle, der zweite Â«in Ã¤l!egrÂ«,ro, so sey stenÂ« fehlt, und biÂ«her nichtÂ« an deren Stelle ge,ebeÂ»

Â«uÂ» der dritte eiu ^llezro drill,nce, Vivsee ,Â»ai, ward, waÂ« durch Reize diese SenialitÃ¤t, so viel daÂ«

ein kreslo. mÃ¶glich, ersetzte, als eben die tiifere und kÃ¼nstlichere

Ich brauche nicht erst Hinzuzusetzen, daÃ� ich dieser Ausarbeitung, an dxreÂ» Stelle ich, Â«ahr cheinlich mik,

gangbareÂ» KuustwÃ¶rter m,ch nicht bediene, um ein samer, und gewiÃ� passender, auch der O 5er selbst vorÂ«

Schema zu geben, sondern nur, weil aus ihnen jeder theilhafter, konzertirende Instrumente vorschlage. â��

KÃ¼nstler leichter und deutlicher stehet, waÂ« meine Mei, Dag die vielen und braven ComponistenfÃ¼rÂ« PianoÂ»

Â«ung ist. alÂ« wenÂ» ich diese durch Umschreiben und weitÂ« forte die freie Phantasie so Â«rÂ»,g. ja fast gar nicht

lÃ¤ufigeÂ« Charalterisir.n darzustellen versuchÂ« hatte. Man biarbeiteÂ» â�� d,nn, waÂ« wir im letzteÂ» ^ahrzeh.ndÂ«

steht auch nun, warum die Form und Anordnung, die unter dem kitel, Phantafi , bekommen haben, ist doch,

ich mit )> verglich, und wo mi bin die eben angezeigte fast ohne Ausnahme, nur eine freiere Art d,r

Folge umgekehrt statt fÃ¤ude, ohne besondere BeSimmungÂ« Sonate â�� hat man schon Ã¶fter beklagt. EÂ« lÃ¤Â«.t

weit wen ger anzuraihen ist. Jeder Mensch will lieber aber, wenÂ» man betrachtet/ wie die jetzige Kunst,

allmÃ¤lig erhoben und erfreuet, als allmÃ¤lig herabgeftimmt und besonderÂ« die Pianoforte'Musik, ih?en Hauptvoizug

und erweicht seâ��n; und die Kunst ist auch rccht eigentlich 'Â» die treffliche Â»uÂ«arbeiâ��,ng â�� mithin gerade in daÂ«

dazu da, ihn zu erbeben und zu erfreuen. â�� Segentheil von geistreichem SUzziren origineller Ideen â��

Von minderer Bedeutung sind folgende BorschlÃ¤ge. ftV'. und wenn man die vorzÃ¼glichsten Meister â��nd Mâ��,

Wir alle kÃ¶nnen tÃ¤glich hÃ¶re,, , daÃ� den DeutscheÂ» die st" unter den CompoÂ»isten fÃ¼r dieÃ� Instrument, wie

OuvertÃ¼ren zur eigentlich komifchen Oper sehr selten wir sie eben jetz, besitzen, kennet â�� dann sag, ich, lÃ¤Ã�t

gelingeÂ» (den FrckÂ»zo>n gar nicht), und der Grund daÂ» st<b leicht abnehmeÂ», warum wir wahrhaft freie Phan

von liegt von der eineÂ» Â«Seite tm Naturell, von der auÂ» tasteÂ» fast gar nicht Â«halten, und auch, vor einÂ«r neueÂ»

dern in dem Sange, den unsere Instrumentalmusik Ã¼berÂ» Wendung deÂ« herrschendeÂ« GeschmackÂ«, schwerlich erhal

Haupt genommen, mithin auch iÂ» dÂ» AnforderungÂ«, ttnwerdkn. AbÂ« warum bearbeiteÂ« unsÂ«, vorzÃ¼glichenÂ«
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Meiste kiiit aÂ»dere, ebenfallÂ« so ganz Â«Â«Â«gezetchnele,

Â»nd auch dem jryt herrschenden Teschmarke nahÂ« lie,

liegende SÂ«tMÂ«g, Â»och tmmÂ» so selten, und fast nie,

malÂ« in ihrem ganzeÂ«, wahrhaft groÃ�en Umfange â�� daÂ«

ernste und groÃ�e Rondo nÃ¤mlich, we e< E. PH.

Em. Bach jUtrst schuf und wpvFN er in feinen WerteÂ»

zugleich die trefflichsteÂ» Muster gab? Selistdie Art deÂ«

groÃ�en, ernsten Rondo, die aus jener zwar entstand,

aber doch sich anderÂ« wendete â�� die Art, wie Mo,

zartÂ« unÃ¼5enrÂ«ffrne< Rondo auÂ« A.moll: wie selten ist

sie in den letzten Dezennien bealbeilet worden, und wie

noch weit seltener von Meistern, die etwaÂ« wahrhaft

VortrefflicheÂ« darin halten leisten kennen! â��>

s-

Ergibt unter den GroÃ�en, VornehmtÂ» und Reichen,

die Musik wirklich schÃ¤tzen Â«nd lieben, eben jetzt PerÂ»

tonen g.nug in unserm deutscheÂ» Baterlande, die fÃ¼r

diese Kimst etwaÂ« wahrhaft bedeutendes, wahrhaft

NÃ¼tzlicheÂ« tlnin mÃ¶chteÂ«: sie missen nur selten ganz deÂ»

stimmt, was? und wir eÂ«, ohne groÃ�e Schwierigkeiten

Â»nd jÂ» stwrrm Erfolge, zu Etande zu bringen sev?

<5o wage ich r< denn, auch idnrn hiÂ« BorschlÃ¤ge zu

thun, von denen ich behaupten darf, eÂ« werdeÂ» da,

durch Â»icht nur jene, ihre schÃ¶nen Absichten gewiÃ�

erreicht, sondern si, Â»Â»rhalien zugleich, wa< unÂ« DeutÂ»

schen, in Hinsicht auf die Tonkunst, jetzt zunÃ¤chst fehlt,

womit zunÃ¤chst in deÂ» Gcn, der hÃ¶bern Bildung fÃ¼r diese

Kunst wohlihÃ¤iig eingegriffen wÃ¼rde, und wozu wir auch

zunÃ¤chst die Mittel und Gelegenheiten haben

BiÂ« zur Umkehrltng der Dinge wÃ¤hrend der letzten

zwanzig Jahre bestand in Rom folgende Anstalt. Ein

reicher LÃ¼lticher hatte ein gerÃ¤umigeÂ« HauÂ« in der NÃ¤he

Ã¶e< Corso fÃ¼r achtzehn feiner jungen LandÂ«leule he,

stimmt, welche Â«Â«Â«gezeichnete Zalente fÃ¼r bildende oder

Tonkunst besaÃ�en, und sich, jeder in deÂ« Fache, wozu

er durch die Natur berufen war, zur wirklichen Meister,

schaft Â«Â»Â«bildeÂ» Â«'Â»littÂ». WÂ«< die ZonkÃ¼nftler Â«Â»langte,

<> Â«Â« eÂ« hier gar uichl auf Virtuosen und Singer ab'
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gesehen â�� dazu warrÂ» EsÂ»serÂ»Â«tÂ«rieÂ», KinstlerschnleÂ»

Â«c. dÂ«: soÂ»derÂ» einzig und allerÂ» auf EomponifteÂ» Â«ab

kÃ¼nftige Lehrer der hÃ¶heren, theoretischeÂ» und prak.

tischeÂ» Kunst. Â» Bei der Aufnahme war man, mit groÃ�Â«

lrm Rechte, sehr streng. Die jungeÂ» MÂ«nÂ»er >ste dÂ»rf<

ten Â»icht unter 17, nicht Ã¼ber 24 Jahre seÂ»Â») muÃ�teÂ»

die vollgÃ¼ltigsteÂ» Zeugnisse mitbringeÂ», sowohl voÂ» wÂ«hÂ»

rem und Â«Â«Â«gezeichnetem Talente, Â«lÂ« Â«Â»ch dÂ«voÂ», hÂ«Ã�

sie alleÂ«, waÂ« man in der Kunst SchulÂ« im engeren Sinne

nennet, schon gewacht und in der Gewalt hatteÂ», Â»Â»>

daÃ� sie Â»Â«verdorben an Charakter, an eiÂ» geordneteÂ«,

fleiÃ�igeÂ«, sittlicheÂ« leben gewohnt wÂ«rÂ«n. lieber die beideÂ»

ersten Erfordernisse wurden sie, vor der Ausnahme, Â»och

besondreÂ« und streng an Ort Â«Â«d Stelle geprÃ¼ft: Ã¼ber

daÂ« letzte wachte ein geehrter Griftiicher, Â«l< ModeÂ»

rator. â�� In der innern Einrichtung und VerfoffunÃ�

war der waekere, wahrhaft humane Etister von deÂ»

GrundsÃ¤tzen Â«Â»Â«gegangen: in der Kunst mÂ»Ã� Freiheit

herrschen; auf die hÃ¶here Bildung tÂ» ihr n uÃ� vor Â«lÂ»

lem die Zeit und Gelegenheit wirken, der jÂ«nge KÃ¼nstÂ»

ler muÃ� seine ersten BedÃ¼rfnisse sorgenfrei gestillt, feine

Subsistenz gesichert bekommen â��> weiter aber auch nichtÂ«.

Darum durfte denÂ» ein jeder ZÃ¶gling ein Fach wÃ¤hlen,

welcheÂ« er wollte, auch LebrÂ«, welche er wollte: nur

dÂ«Ã� er iÂ» dem erwÃ¤hlten Fache und bei den erwÃ¤hlteÂ»

LehrerÂ« wirklich PeiÃ�ig wir, und bei der jÃ¤hrigen,

strengÂ»Â» PrÃ¼fung evidente Beweise gab, er >ey e< geweÂ»

sen, und auch jener Aufseher muÃ�tÂ« ihm bezeugen, er

Hobe wirklich auch iÂ» diesem Jahre ein anstÃ¤ndigeÂ«, Â»rÂ»

deutlicheÂ«, sittlicheÂ« leben gefÃ¼hrt. Fehlte e< Â«Â« dem EiÂ»

nen oder dem Andern, fo wurde er ohÂ»e weitereÂ« eÂ»tÂ»

lassen. AuÂ« jenen GrundsÃ¤tzen war auch die UnterstÃ¼tzÂ»Â»,

der ZÃ¶glinge bloÃ� ans WohnÂ»ng uÂ»d Zisch beschrÃ¤nkt!

fÃ¼r Kleiduug, Bezahlung der Lehrer ,e. muÃ�ten sie selbst

sorgen â�� mochten sie Â»uÂ» voÂ» deÂ» IhrigeÂ» dabei uÂ»terÂ»

stÃ¼tzt werden, oder sich bÂ«Â« d-izÂ« Brnithlgt, erwerbeÂ»

mÃ¼ssen. Auf jedeÂ» Fall war biet) eiÂ» kleiner. wohlthiÂ»

tigee Kapvzaum fÃ¼r die jnugen keutÂ«, und Â»Ã¶thigte sie

auch, Ã¼ber ihrer BÃ¼rgerschaft iÂ» der Welt der PHÂ«Â»,

tasie, drr. iÂ» der wirklichÂ« und bÃ¼rgerlicheÂ» Well Â«icht
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zu Â»rrgrsseÂ». In allem Uebxigen warÂ«Â» sie feei und

Â«ndefchrÃ¤akt, deÂ» einzigeÂ», ebenfalls wohl erwogenen

und sehr wohlthÃ¤tigen Punkt ausgenommen, da? keiner,

wenn nicht ganz besondere VerhÃ¤ltnisse eintraten, das

Institut unter fÃ¼nf JÃ¤hren verlassen durfte: man wollte

keine S'Ã¼mper, Halbgebildete und Vorwitzige erziehen.

Die Direktionen der Theater und anderer musikalischeÂ»

Anstalten aber gaben den ZÃ¶giingen zu allen ihceu ProÂ»

duktionen freien Zmritt, damit sie viel hÃ¶rten, und der

Moment reizend und leitend auf sie einwirken mÃ¶chte.

Das alles ist ja so trefflich, ist auch so weuigwejt,

lausig, so wenig ioispielig, zu so sicherm Erfolge ausÂ»

zufÃ¼hren â�� freilich Ã¼berall vorausgefttzt, was vorausÂ»

zusetzen ist â�� daÃ� ich kaum clwas hinziizutÃ¼^en weiÃ�,

eS mÃ¼Ã�ie denn das sttn, wessen sich wohl ohnehin jeder

der unlerrtchleicu Leser hierbei ectunert:

s) Rom ist. in Hiosi ,t auf Tonkunst, bei weiteÂ»

nicht mehr, was es ehemals war, sondern ohne Vergleich

geringer; einige der paupiorte Deutschlands sind, in. derÂ«

selben pinsicht, ebenfalls de, weitem nicht mehr, was

sie rhemals waren, sondrrn ohne Vergleich vorzÃ¼gliche,

vor allen Wien: so viel nun auch der jung, deutsche

TonkÃ¼nftler in Italien, auch jetzt noch und gewiÃ� imÂ»

merdar, wird, lerneÂ« kÃ¶nnen, so kann ihm doch WieÂ»

ohne Vergleich nÃ¼tzlicher werden. Dorthin also, war,

mein Rath, dorthin bauet xun Pensionshaus . nur, ihr

sonst nicht eben strengen Wi.nrr, sevd.es hier, in all,

dem nÃ¤mlich, worin es jener ehrenvolle rÃ¼tticher wae,

sonst stiftet euer guter Wille eben hier, wie leicht zu rrÂ«

wkifen wÃ¤re, mehr Schadrn, als 'Nutzen.

b) Der gut, LÃ¼tticher bestimmte sein Institut nur

fÃ¼r Landsleut, aus seiner Provinz. Wie wo^cnihn dar,

Â«m nicht tadeln: aber wir wollen es besser machen. Wi,

Â»ur vom Einem deutschen Baterland,, so mnÃ� auch in

Zukunft nur von Einer deutschen Musik die Rede srvn,

nicht mehr von einer nÃ¶rdlichÂ» oder sÃ¼dlich Â»deutschen,

ogÂ» einer Berlin.? oder Wirner Schul, u. drrgl. Die

Ein,Â» mÃ¼sseÂ» von deÂ» Andern lip.ien, die Einen von

5sÂ» AndrrÂ» ann.hmen, wenn das VollkommenstÂ», was

796

durch Deussch, erreicht!werden kann, wirklich von- ihnen

erreicht werden soll: und wo sie dieÃ� Vollkommenste geÂ«

wiffer Gattungen, so weit Ã¼berhaupt Vollkommenes erÂ»

reicht ist, wirklich erreicht haben, da ist dieÃ� auch schoÂ»

gescheheÂ» : da h >t der nÃ¶rdlichere Deutsche von dem sÃ¼d,

kicheren, oder umgekehrt, gel rnt nnd angrnommen. So

hÃ¤tte g>>nj offenbar Mo,art sein Requiem nichtsÂ« geÂ»

schrieben, wie er geihan , ohne seinen nicht laug, vorherÂ«

gegangenen Aufenthalt im nÃ¶rdlichen Di-uischlandr ; und

w'r kÃ¶nnte sagen, dieft Werk sey nach dieser oder jener

Schule? Es ist nach allen, und Ã¼ber alk! So srine

schÃ¶nsten Quartrtten, seine schÃ¶nitcn Symphonien! Und

Haydns, allerdings herrliche SchÃ¶pfung wÃ¼rde doch,

wenigstens in den Thcilen zweiten Ranges edler und mÃ¼rÂ»

siger gearbeitet worden seon, wenn Havdn von MeisterÂ»

des nÃ¶rdlicheÂ» Deutschlands ihr Gutes hÃ¤tte annehmeÂ»

wollen â�� oder, bei seinen schon damals hoheÂ» Jahren,

annehmen kÃ¶nneÂ». Grauns Tod Jesu hingegen hÃ¤lt,

ganz gewiÃ� das.Monotone und KÃ¼hle seine-r meisten Arirn

vrrlorrn, wrnn d,r M.tstre ein Gleiches in Ansehung der

sÃ¼dlicheÂ» gethan hÃ¤tte, oder hÃ¤ttrthun kÃ¶nneÂ». â�� Dies,

rrwÃ¼nschtr, beiden ThÃ¼len so vertheilhafte Vereinigung

wird denn eben jenes Institut fÃ¼r jung, ComoonifteÂ»

sicherer und besser, als Â«Urs Reisen und andere Bcmu'

heÂ» fÃ¶rdern, wenn ihr ,< drn v 0 rzÃ¼glichst, n und

b, wÃ¤hrte ften musikalischeÂ» Talenten aus demgesamm-

t,n Deutschlande widmet. Um die Mannigfaltigkeit und di,

IndividualitÃ¤t der Werke adrr sevd nur unbrsorgt: dirs,

wird ganz grwiÃ� damit nicht vttwischt, d,nn si, hat ihrÂ»

Grund nicht im Ort, und andern BerbiltnisseÂ», sonderÂ»

im Naturell; im Seifte und SinÂ», der KÃ¼aftlrr.

Â«) Solltr Jemand noch Ã¼ber drn Erfolg zweifelhaft

fevÂ», dem erzÃ¤hle ich noch Eins, was Ã¼berhaupt, s, viel

ich weiÃ�, noch niÂ« Ã¶ffentlich zur Sprachr gekomm,Â»,

unddasrines dankbaren AndenkeÂ»Â« so sehr welch ift! Dir

letzte KurfÃ¼rst von SÃ¶llÂ«, dirfrr edle, im umfassenden

Sinne des Worts, human, FÃ¼rst, Â»ahm sich, fast auf

Ã¤hnlich, Wrisr, wi, Â»vir ob,Â» giwÃ¼ascht hadra, Â»ur derst

es ihm tÂ»Sleich um kÃ¼nftig, Virtuosen ,Â« tbuÂ» war,
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einiger deutsch?Â» J'inglinge von ausgezeichnetem musika, dshex jeder prÃ¼fen, ob ,r wahres TascÂ«t, reiche HbÂ«Â»Â»

tischeÂ« Talenie an, und sorgie si'ir ihre A" bildnnz. Es tasie, grÃ¼ndliche KenntuiÃ� der Harmonie und auch deÂ»

tvaren deren, Â«innere ich Â«ich recht, nur fÃ¼nf oder sonderÂ« des Pianofortefxieles, in seinem g nzen Umfange,

s?ckS! das Institut konnte auch nicht lauge dauern, denn besitze, ehe er sich entschlieÃ�t, hierin etwaÂ« leisten zu

die franzi,, che Revolution zerstÃ¶rlr es, und vertrieb den Â»ollen. Obgleich das iklavier jene bedeutendeÂ» VorzÃ¼ge

berllchcu FÃ¼rsten, gleichwohl Hit es uns geschenkt! â�� anderer Instrumente, deÂ» Ton zu halten, wachsen Â«nd

Beethoven und die beiden Aombergr! â�� schwindeÂ» zu lasseÂ«, nicht mit ihnen 'heilet. so zeigt es

<5 . doch wiederum viel, Wesen liche Vortheile, da es deÂ«

(Der BeschluÃ� folgt.)

Componisten hier das ganze Gebiet der Harmonie ertffneÂ«

Â«nd bei seinem groÃ�en Umfange durch den Gebranch

> Â«Â«Â«Â«Â«Â«Â«Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â«Â»Â«>Â»Â«Â«Â»^>Â» beider HÃ¤nde die vielseitigste Modulation darbietet. Hier

ist also drr Ort, wo cs seinem Genius Ã¼be, lassen wird, im

Reiche der Tone frei zu malten. Dieses sollten aber auch

Rezensionen Nkiter Musikalien. â��.h.cr, der neuerÂ« Componisten wobl beherzig.Â», und

Â«rÂ«l>g Â»Â«ncle.u ?Â°ur lÂ« r.Â«.^^ comp, et cleM , "aÃ�. stlbft brr glÃ¼cklicheÂ» Ideen. ,in. ,..nft.

^^moi^IIÂ« cÂ«.iÂ°ir, N..cKÂ«>5er p,r l. ?. z . mÃ¤Ã�ig. Bearbeitung ersordernwerde, um den WerkeÂ»

I,Â°,eÂ°. ViÂ«.mÂ° rkÂ« r.errek,Â«ckoc.i. "","Â»,.. WÂ«th zu sichern.

Je weniger diese SrkenntniÃ� ans der Mehrzahl 5er

vielen. Ã�lavierkomxositioncn , womit wir von Zeit zu Zeit

Kein Zweig drr Toickinss ist in unserer Zeit, besonÂ» Â»on musikalischen Skribentrn versehen werdrÂ», hervorÂ»

derÂ« seit deÂ» letzten zwanzig JadreÂ», so erweitert und leuchtet: desto angenehmer ist es dem Rejrnsentrn, hi r

9ervollkommÂ»et, als das Klaviersoirl; eS ist zugle ch so ein Rondo in groÃ�erÂ« Style voÂ« Herrn Janseu anÂ«

allgemein geworden , daÃ� man nicht selten Liebhaber sinÂ» zrigen zu kÃ¶nnrn, welches sich eben so sehr durch orlÂ«

det, welche selbst die schwersten >U.vikr,iÃ¼cke gu, eflku, giuelle IdeeÂ», oft wahrhaft geniale ZÃ¼ge und HarmonieÂ«

kirrn. Dadurch wird â��stlnlich der Wunsch nach neuen, Reichthum auszeichnet, als durch die geistreiche und

ausgeje!cl,neleu derlei Comvvsitioncu tmmer lebhafter, planvolle Anordnung des Ganzen! VorzÃ¼ge, welche fÃ¼r

in mrr gesteigert. Diese st>hen jedoch, leiderl mit der den Geschmack und die Theorir >.'< Komponisten gewiÃ�

rÃ¼hmlichen Ausbildung des S>a iersp'els nicht in VerÂ» sehr voreheilhaft sprechen. Jedem wahrhaft guten lklaÂ«

hÃ¤lmiÃ�, und man muÃ� gestehen: daÃ� in den legten zehn vierspirler wird diese Comxosition gewiÃ� erfreulich sexÂ»

Jahren sehr wenige wirklich grhallpolle We.ke und sind ihm glrich einige bedeutende Schwierigkeiten

dieses Faches erschirnrn sind. M^nchm. die sich damit auferlegt, welche die mancherlei brillanten Passagen und

beschÃ¤ftigen, fehlt es iÂ» der That an wahrem Berufe, noch fugirten Satze, so wie die Darstellung verfchirdenariiger

niehrrren aber gar an grÃ¼ndlicher Sachkenn Â«iÃ�. Rrzens. NÃ¼anzeÂ» (die jedoch ganz dem Grnius d s InstrumentÂ«

geweht grrn, daÃ� rs in unsern Tagen rinr schwierige angcm,ssen sind) herbeifÃ¼hren; fo wird rr dafÃ¼r, wenÂ»

Aufgabe ist, fÃ¼r ein Instrument, wie das Klavier, woÂ» er sie Ã¼berwindetÂ» und dos Ganze mit Seist und wahrtÂ«

fÃ¼r so vi.le ausgezeichneie MÃ¤nner, wie Mozart, ClrÂ» Ausdrucke vortrÃ¤gt, fein Spiel im glÃ¤nzendsten LichtÂ«

menti, Beethoven, Cramer u. a. so vir! Vortreffliches zeigeÂ«. Rezens. hatte, gteich mehrrren hiesigeÂ» KunstÂ»

geschrirben haben, daÃ� man beinahe glauben mÃ¶chte, freunden, das VergnÃ¼gen, diese Sompositio, von deÂ»

doÃ� tiefeÂ« Feld bereitÂ« erschrft fcv, Â»och eiwis Verfasser selbst vortragen zu hÃ¶ren, und konnte nicht

Â«k-es und Gutes zu liefern; um so firlNM foll'e sich umhin. ,u btwundrrn, daÃ� ein Birn.os. auf der Bâ��Â»
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line, wie Hr. ZauseÂ», zugleich das Klavier so meistÂ«

Haft zu behandeln wisse. Aliens, theilt gewiÃ�' mit jedem

Freunde dieser Vusikgottung deÂ» Wunsch, bald mehrere

Werke dieser Art von HerrÂ» Jansen zu sehen.

Der Stich ist sch!Â» und korrekt.

C o Â« z e , t.

Herr Louis Spohr, Orchefterbirektor im TheaÂ»

Â«er an der WieÂ», gab am 19. Dezember musikalische

Akademie im k. k. kleinen SirdoutensaalÂ« Er spielÂ« mit

seiuem Bruder Ferdinannd ein Doppeleonzert fÃ¼r

zwei Biotinen, mit s.iner Sattinn ein Atagio und

Rondo fÃ¼r Harfe und Violine, und eiÂ» Rondo (^x!ur)

fÃ¼r die Bioline: rrfiereS Â»ad letztereÂ« mit voller OrcheÂ»

fierbegleitung, Ã¼brigens alles von seiner eigenen CompoÂ»

fit!on.Sowie HrnL. Spohrs Meifterschuft, alsVioÂ»

Vnist, bereitÂ« bei Gelegenheit seiner frÃ¼heren Eonzerte,

in dieseÂ» BlÃ¤ttern vollkommcÂ» gewÃ¼rdigt worden ist;

eben so haben wir das angezeigte Doppel Eanzert, und

das Rondo schon noch ihren ersteÂ» Produktion, zÂ» Anfang

dieses Jahres, umstÃ¤ndlich beuriheilt, uÂ«d ihren innerÂ»

Werth unfern LeserÂ» zu erkennen gegeben. Es wird da,

her fÃ¼r diesesÂ«Â«! in beiden Hinsichten dlÂ« Anzeige gÂ«,

Â»Ã¼gen, da? der Conzerigeber durch die Wiederholung

dieser Â»ortrrfflichkn CompositioneÂ» dem Wunsche der

Senner entsxeocheÂ», und iÂ» der AusfÃ¼hrung derselbeÂ»

seine hohe VirtuositÃ¤t neuerdings gl.,njenb bewÃ¤hrt habe.

Wer erwÃ¤gt, wie derjenige so ganz 5er Kunst lrben

mÃ¼sse, der, wie Hr L. Spohr. nrbft der ErfÃ¼llung

s,iÂ»e< Aeriises als Direktor eines TheaterÂ» Orchesters,

auch a!s Virtuose seine bereits erreichte groÃ�e KunftferÂ»

ttgkeit fortwÃ¤hrend erhÃ¤lt, und endlich auch als TonÂ»

jetzt, ftilien FleiÃ�, wÃ¤hrend seines kurzen Aufenthalts

in Wien, durch die Eomxosition eines Quintetts, eiÂ»rs

Â«,Â«t,s, und tiner ganzen KrÃ¶Ã�Â» Oxrr (simmtlich Ma,

SoÂ«

Â«uskript) bethÃ¤tigrt hat, wird ihn darum gewiÃ� preiseÂ« d

bewundern.

Herr Ferb. Spot)Â» hatte dsu zweiteÂ» Sokoxar

des DoppÂ«leoÂ»zert< gut einstudirt, und, ungeachtet der

Befangenheit, derÂ» sich selbst groÃ�e KÃ¼nstler bei ihrem

ersten DebÃ¼t vor dem hiesigeÂ» kunftkennrnden Publikum

Â»icht rrmÃ¤hren, recht brav gespielt.

DaÂ« Adagio und Rondo fÃ¼r Harfe und Violine war

ganz neÂ» komponirt. Mad. Spohr zeichnete sich hierin

wiederholt durch einen sehr gebildeten, geschmackÂ» und

gefÃ¼hlvolleÂ» Bortrag auS, worin sie schwerlich von einem

ihrer Kunstgenossn Ã¼bertroffen wird. Die vollkommenste

Uebereinftiniinung beider Eonzertirenden in allen NnanÂ«

zrn, in den krÃ¤fiigften so wie in den leisesten Akzenten,

vnbuÂ»deÂ» mit der Bortrefflichkeit der Eomposition,

gÃ¤beÂ» diesem MusikstÃ¼cke das hÃ¶chst, Interesse.

Mad. Camxi sang aus GefÃ¤lligkeit fÃ¼r den EonÂ»

zertgeber eine BravouÂ»Â»Arie von Bia Â» chi. Wi, es

die Componisten mit diesem Musifgenre durchaus zu

hatten pflegen, war es auch hier; alles blieb dem TeÂ»

schma,fÂ« und der Kunstfertigkeit der SÃ¤ngerinn Ã¼berÂ»

lassen: Mad. Lampi lisrte diese Ausgab, zÂ» gÃ¤nzlicher

Zufriedenheit der anwesenden Musikfreunde.

Etue OuvertÃ¼re voÂ» PixiS, krÃ¤ftig und prÃ¤zis exeÂ»

kutixt. fand Beifall.

Anikdote.

Der neue DrvheuS.

E!Â» reisender Musikus muÃ�te einst eine Nacht in einer

Dorfschenke einkehren. Aus langer Weile ergriff er seine

Teige und spielte den Leuten etwas vor. Der Schullehrer,

der selbst etwas musikalisch wÂ«, merkte bald, daÃ� der

Spieler ein Btrtnose sevÂ» mÃ¼sse. Gr nÃ¤hertÂ« sich ibÂ« alsoÂ»

und machtÂ« ihm das Eomxliment: â��Sie sind ein zweiter

Orpheus." â��Ich glaube Â«s selbst," erhielt er zur Vnt,

wort, ..wenigstens habe ich eine Menge BestieÂ« um mich,

wie dieser^
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Wiener allgemeine musikalische Zeitung.

(Mittw 0 ch den

N,ch einige vermischt, Bemerkungen Ã¤ber

Musik.

Die Musik spricht nicht unmittelbar Begriffe anÂ«,

wie die Poesie. Der Stoff, in dcm sie SchÃ¶nheit darÂ»

fteilt, besteht nicht aus Worten und SÃ¤tzen, Â»eiche unÂ»

Mittelbar Begriffe und Tedanken bezeichnen, wie In der

Poesie der Fall ist. Die unartikulirteÂ» TÃ¶ne, deren sie

sich bettent, bedeuten an sich nichts, oder sie haben hÃ¶chÂ»

ftens Aehnlichkeit mit den Lauten der Smpsindung lebe,.Â«

der Wesen, Â»der mit dem mancherlei Schall und TeÂ»

rausch der Ã¤uÃ�eren Natur, z, B. mit dem Donner, dem

Brausen des Stroms, dem Rieseln und MurmelÂ» des

Baches, dem Geklirre der Waffen. Der Bich er sinket

Warle in seiner Sprache, auch schon ganze Redensarien

gebildet vor sich, unter denen er nur mit Einsicht mÃ¤h,

len, oder die er oft nur durch Zusammensetzung und

Umbildung seinem Kunstzwecke aneignen darf. Der ToÂ»'

kunstler dagegen muÃ� sich eigenilich die Elemente und

Organe seiner Kunst erst selbst ganz schaffen und bilden:

wenigstens muÃ�te der ursprÃ¼ngliche Virtuose oder CompoÂ»

Â«ist, dem noch Andere in seiner Kunst wenig oder gar

nicht vorgearbeitet hatten, selbst erst die TinÂ« erzeugen

und ersiuden, zu ihrer Reinheit und SchÃ¶nheit, zu ihrem

gehÃ¶rigen Nachdrucke Â«msbilden. ihre VerhÃ¤ltnisse unter

Â«inander ordnen, aus ihrer Zusammensetzung musikalische

Figuren, gleichsam Sedanken und Redensarten schaffen,

um sich nur eineÂ» organischen StoffzubereiteÂ», indessen

HÃ¼lle gleichsam Harmonik und Melodie, als Geist Â»nd

Seele der Musik, leben kÃ¶nnteÂ». Der spÃ¤tere Componift

.Deze mber >S,z.)

und Virtuose sieht sich, wie der Dichter gebildeter kunst.

reicher Zeitalter, in seiner Kunstschipfung schon um vieles

erleichtert. Er lann auf der einen Seite. negen der Â»nÂ»

endlich vielen, zum Theile schon genialischen BorardeiÂ«

,en, weniger originell sepÂ», als der antikÂ« KÃ¼nstler,

welcher selbst dem rohen Stoffe erst die Kunftform gab ;

aber auf der anderÂ» Seite kann Â«r auch auf dem schon

bearbeiteten Felde desto fteier und kÃ¼hner seine SrigiÂ»

Â»alilit und GenialitÃ¤t beweisen > indem er die schon zu

hoher Vollkommenheit gebrachten TÃ¶ne, rhythmischen FiÂ«

guren, musikalischen Phrasen und harmonischen Â«Systeme,

mit einem Worte, die schon organ!sirie Tonkunst leichler.

und krÃ¤ftiger zu neuen SchÃ¶pfungen zu benutzeÂ» im

Stande ist. Der ZonkÃ¼nstler Â»euerer Zeit ist schon durch

die stufenweise Ausbildung, welche die Musik, voÂ» den

frÃ¼hesten Zeilen an bis jetzt,"von empsindsamen, erfindeÂ»

rischen, denkenden und genialen Menschen, mittelst des

Gesanges, mittelst der Vervollkommnung musikalisch,r

Instrumente, der musikalischeÂ» Schriftsprache und der

mannigfaltigsten ComxositioÂ» und Art des Vortrages selbst

gewonnen, in deÂ» Besitz einer unendlich reichhaltigen,

bedeutungsvollen, eben so feinen, als krÃ¤ftigen niusiÂ»

^alifchen Sprache (im weitesten Sinne) gesetzt worÂ»

den. GroÃ� sind dir AnsprÃ¼che nun an ihn, sich dieseÂ« so

ausgebildeten Drgans seiner Kunst mit Seift und SeÂ«

schmack, mit Energie und Anmuth zu bedienen. Schmer

aber ist e< auch fÃ¼r ihn, durchaus neu und originell zu

fryn, ohne inÂ« Gesuchte, GekÃ¼nstelte, Bizarr, zu fallen,

wenn er jeder Versuchung ausweichen will, sich selbst

oder Andere im Einzelnen oder im Ganzen zu wi^erÂ»

holeÂ». Man tadle es aber nicht voreilig, wenn ein schon

anerkannt gnter Somxonift, gleich drm beste. Dichter'
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Ideen auch auf die nÃ¤mlichen Phrasen und Wendungen

gerÃ¤th, oder sich derselben musikalischen Figuren und

Redensarten bedient, die man sonst schon bei ihm oder

andern fand. Gleiche GegenstÃ¤nde, gleiche Zwecke lassen

oft wenig Wahl im Ausdrucke un> in der Art der Aus,

slihrung Ã¼brig: vielleicht war die Darstellung, in welcher

sich mehrere TonkÃ¼nftler auf Einem Wege trafen, dir

wahrste und beste. Uebrtgens hat die Musik, wie die

Poesi/, ihre eigenen Formeln, welche auch der ersindeÂ»

rischefte ZonkÃ¼nstler nicht immer umgeben kann. Rur

unterscheidet sich der schlechte Componist leicht von dem

guten darin, daÃ� jener fast ein bloÃ�es Formularwerk lieÂ»

fert, in lauter-hergebrachten, vielleicht sogar abgenutzteÂ»

Phrasen spricht, und in GeschwÃ¤tzigkeit gerÃ¤th, wÃ¤hrend

der Ã¤chte KÃ¼nstler durch die musikalischen Formeln dem

Ausdrucke seiner Ideen nur die Ã¤uÃ�ere Haltung und FaÃ�Â»

lichkeit gibt, ^uch gern das Abgenutzte, kraftlos geworÂ»

den, der Touphrasen umgeht, und ihnen neue Gestalt

gibt, Ã¼brigens Â«der, fern vom leeren GeschwÃ¤gÂ«, selbst

mit wenigem Kunstaufwande, mit einfachen Figuren Viel

zu sagen weiÃ�.

Da der Musik die Worte, als Ue, durch die MenschÂ«Â»'

organisation von der Natur und Convention nach natioÂ»

uelien Verschiedenheiten zum Sedaukenausdrucke bestimm,

ten Zeichen, nicht zu Mitteln dienen, sich Â»lÂ« schÃ¶ne

Kunst zu beweisen; so kann es auch ihr Zweckuicht fevÂ»,

gleich der Worts? Â«che, allgemeine oder besondere Begriffe

dem Verstaube mitzutheilen. Denn in bloÃ�en Tonen und

MelodieÂ» erkennen mir nicht so bestimmt und unmittelbar

deÂ« Andern Gedanken, sie sind nicht solche Mittel der auÂ«

gendlicklichen verstÃ¤ndlichen Mittheilung unter jeder NaÂ»

Â«Ion. als es Worte und RedefÃ¤tze sind. Dennoch^kann

die Musik zur Bildung gewisser Begriffe aus dem Reiche

dee Einbildungskraft und GefÃ¼hle hinleiteu, den Inhalt

mancher GedankeÂ» andeuten, ihre NÃ¼anjeÂ» gleichsam ansÂ»

mahleÂ», der Phantasie in Erzeugung des Tedankenftoffs

zd HÃ¼lfe zu kommen, und sie lheils zu AusfÃ¼hrung manchÂ»

Soch

Skizzen her Natur und des Lebens, theils zur Dichtung

unsichtbarer. Szenen erwecken.

WÂ«r,n besteht dieKlarheir der Â»Â«fikalischn, CoÂ«.

Position und Darstellung?

Der Cvmponift laÃ�t Klarheit IÂ» seinem Werke ,erÂ»

missen , wenn es keinen bestimmten Charakter hat, wenn

kein Thema darin hervorleuchkt, oder dasselbe unter geÂ»

kÃ¼nsteltcn Modulationen so versteckt ist, daÃ� mau es nur

mit MÃ¼he entdeckt, wenn weder die Melodie in bestimm

ten rhythmischen Gliedern hervortritt, Â«och die HarmÂ«,

nie in der Folge der Akkorde unzweideutig vernommen

mird; wenn Unordnung, Verworrenheit, Ueberladung,

wenn Mangel an Eiuhcit uud zweckmÃ¤Ã�iger Verbindung

der Thrile es unmÃ¶glich macht, die ganze Musik leicht

mit der Aufmerksamkeit zu verfolgen, und ungestÃ¶rt nach

ihrem Plane zu fasseÂ«. Planlosigkeit, UnverhÃ¤llniÃ�mÃ¤Â»

Ã� gkeit in drr Zufammenetzung, Unbestimmtheit in der

Melodie und Harmonie macht das musikalische Produn

dunkel. Es gewÃ¤hrt dann Â»ichÂ« die lebhaften zufamÂ«

MenhÃ¤ngtNdrn Eindrucke, welche zur klaren UnterscheiÂ»

dÃ¼ng der organisirteÂ» ThcilÂ«, und zur leichteÂ» Auffassung

und Umfassung des Tanzen, mithiÂ» zum bestimmte,, Effekt

erfordert werden D.Â« musikalische Daritcllnng ermangelt

drr Klarheit, Â»der wird dunkel ausfolgendeÂ» GrÃ¼nden:

erstens, wenÂ» die TÃ¶ne und die Melodie zu schwach

und unvernehmlich angegeben wÃ¼rden, lo daÃ� der Eindruck

Â»icht lebhaft, nicht bestimmt werdeÂ» kann; zweitens,

weuÂ» die Verbindung der Th<tle drr Musik locker und

lÃ¼ckenhaft ist, wenn also die organische Wechselbeziehung

der Theile sich unterbrochen zeigt, oder gÃ¤nzlich vermiÃ�t

wird, wenn eine gewisse Leere <z. B. in der Harmonie des

Akkampagnements) oder eine buntÂ« unzusammenhÃ¤ngende

Mannigfaltigkeit drr rhythmischen Glieder und der eiÂ«Â«

zelnen Partien der Musik auffÃ¤llÂ«; uud drittens auchÂ»

wenn die Verbindung deÂ« Mannigfachen zu fest und verÂ»

wickelt ift, so daÃ� die organischen Bestandthe'le gar nicht,

oder nur schwach und unsicher unterschiedeÂ» werdeÂ» kÃ¶n,

neu, und das Â«rganische Gebilde der Tin, gleichsam^Â»
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elnrr festen Masse erstarrt, odÂ« in sich selbst verwirrt ist.

Dann entstehen'keiÂ»e bestimmten, geordneten, klaren,

sondern lauter unbestimmte, verworrene, dunkle EindrÃ¼cke,

und man wird d>r Musik einen schlechten Effekt zuschreiÂ»

den. Dann hÃ¶rt man GerÃ¤usch oder LÃ¤rm, Â«der kein,

eigentlichen TÃ¶ne, keine Ã¤chte Winkte Melodie, kein'

reife < geordnete Harmonie, Man kann auch viertens

eine unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igÂ« StÃ¤rke und Lebhaftigkeit des

musikalischen AusdruckÂ« als Hindernis der Klarheit noch

beifÃ¼gen Der Nachdruck im Vortrag', oder in der InÂ»

Â«onation der Instrumentalmusik und des Gesanges kann

an den betÃ¤ubenden Eindruck grenzen , und so den Ã¤sthe,

tischen Effekt verdunkeln. Je un-erhÃ¤ltuiÃ�mÃ¤Siger ein

ToÂ», eine Melodie, eine Partie der Musik du ch Ã¼ber,

tricbene StÃ¤rke hervorgehoben wird, um so schwÃ¤cher

wird der Eindruck der Ã¼brigen. So kann in der Auf,

einauderfolge der Melodien und TonstÃ¼cke einÂ« das anÂ»

dere zweckwidrig vendunkeln. DieS geschieht auch z. B.,

wenn die Dissonanzen gar zu stark und die AuflÃ¶sungen

zu schwach angegeben werden, ein Fehler, dem de<

RednerÂ« Ã¤hnlich, -der jedeÂ« Wort mit Rachdruck anÂ»

fÃ¤ngt und die Stimme zâ�� schnell fallen lÃ¤Ã�t, oder, wie

man sagt, die letzten SÃ¶lden verschluckt. Der musikalischÂ«

Vortrag wird Ã¼brigens am hiusigflcn dunkel, wenn die

TÃ¶ne zu schwach und unvernehmlich sind, wenn sowohl

die einzelnen TÃ¶ne, Â«IS ganze Melodien nur verworren

unter einander gehÃ¶rt werden, wie bei indiStinkter AnÂ»

gÃ¤be, falscher Aecentuation, Fehlern im Takt,/ u. dergl.

zn geschehen pflegt. Obgleich einjelne Parthien der EomÂ»

Position bisweilen absichtlich ins Dunkle gestellt, und unS

z. IB. nur ein dumpfÂ« GerÃ¤usch, Geschwirr oder leiseS

Hallen der TÃ¶ne zu hÃ¶ren geben sollen ; so vertheilt doch

der wahre Virtuose Licht und Schatten am rech'en Drte,

gibt, wo eS sevn soll, t?en gehÃ¶rigen Nachdruck, und Â»er,

breitet durch richtige Haltung Klarheit Ã¼ber daÂ« Ganze.

Wie, sehr ig der klare Vortrag eines leichtern MusikstÃ¼ckÂ«

HerÂ» dunkeln, verworrenen Abspielen oder Singen dÂ«r

schwierigsten Sitze vorzuziehen, und wiÂ« unrecht thun

manche Musiker Â«der SÃ¤nger, welche, statt durch richÂ»

^igen Vortrag eines ihren KrÃ¤ften angemessenen ConzertS

ober Gesanges uns zu ergÃ¶tzen, gerade das SchwerstÂ«

wÃ¤hlen, um mit Ihrer Fertigkeit zu glÃ¤nzen, welche

nur tumultuarisch ausfallen kann! Sie bringeÂ« sich hier

selbst um deÂ» Beifall, welchen sie dort gewinneÂ» konnten

indem sie uÂ»S hier mit entstellteÂ» ProdukteÂ» quÃ¤len, zÂ»

dereÂ» schÃ¶ner und klarer Darstellung eine hÃ¶here allgeÂ»

metnere BirtuofitÃ¤terfordert wird, als sie besitzen.

Mitth eilungen

aus dem Tagebuch? eines ZonkÃ¼nstlers

<B , schlu Â«. )

Ich komme auf einen zweiten Borschlag! ES gibt

gewiss, Theile einer jeden Kunst, dereÂ» sich, wenn sie gut

bearbeitet werden, Ã¼berall da< groÃ�e Publikum aÂ»Â»immt,

und gern sie fÃ¶rdert, weil, sie zu schÃ¤tzen Â»nd sich ihrer

zu erfreueÂ», keinÂ« groÃ�en Kenntnisse erfordert werden,

sondern sie Ã¼berall sogleich aussprechen, weil sie auch

auch nicht allzuschmer ins Werk zu richteÂ» und die

KÃ¼nstler mithin bald abgefunden sind â�� anderrr UrsacheÂ»

zu geschweigeÂ» IÂ» der bildendeÂ» Kunst gehÃ¶rt hierher

vornÃ¤mlich die PortrÃ¤tmalerÂ«Â» und eine gewisse skizzeÂ»Â«

hafte, doch effektuirendÂ« Darstellungsart von Landschaften.

EÂ« scheint sehr unniihig, eben fÃ¼r diese Theile der bilÂ»

denden Kunst, ihren verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igen Werth Ã¼brigenÂ«

unbestritten, noch etwas besonderes zu thun. Ganz ein

Anderes ist es aber mit der rrnsten Historienmalerei, die

zugleich ins GroÃ�Â« und ins TiefÂ« arbritkt. Diese setzt

Â»bar Vergleich mehr voranÂ« , aber Â»icht Â»ur vom KÃ¼nftÂ»

ler, sondern auch vom Publikum: darum findet sie jetzt

fast gar keineÂ«, und darum besitzen wir auch fast gar

keine wahrhaft groÃ�en Srschichtmaler mehr; die ,Vhr

wenigen abrr, die eÂ« vielleicht sind ,dÂ«r fron kÃ¶nuteÂ»,

mÃ¼ssen sich zâ�� andern Gattungen bequemen. Â«ud zu

einzelnen Veodukien jener, ebeÂ» de, herrlichsten, Zri'
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und Kraft gleichsam Â«Â« siehlein Was wÃ¤n Â»aÂ»

'dein Â«Ed reichen Kunstfreunden fÃ¼r sie zu thuÂ»? BeÂ»

stellungeu? Nun ja; stÂ« haben aber ihr BedenklicheÂ«!

maÂ» kann deÂ« ErfolgÂ« so wenig gewiÃ� sevn in einer

Zeit, wo der herrschendÂ« Geschmack, dessen EinflÃ¼sse stch

ja auch der groÃ�e KÃ¼nstler nicht ganz entzieheÂ» kann,

nicht, wie vor zweiÂ» und dreihundert Jahren, eben auf

diese, sondern auf entgegengesetzte Sattungen gerichtet ift.

Pensionen? Sie haben deÂ« Bedenklichen noch mehr, und

nicht etwa nur, weil sie groÃ�en Reichlhum voraussetzen,

in einer Zeit, wo in Deutschland, mehr oorr weniger,

alleÂ« verarmt: sondern auch, weil die Erfahrung

lehrt, daÃ�, wenigstenÂ« seit einer betrÃ¤chtlichen

Reihe von Jahren, damit wenig wahrhaft VorzÃ¼gÂ»

licheÃ¶ erreicht worden ift. Blumenerde darfso wenig die

LetteftÂ«, al< die magerste sevn. WaÂ« wÃ¤re also zÂ» thun?

MeineÂ« ErachtenÂ«, nur daÂ« AUernatÃ¼rlichste, Lrichleste

und Sicherste: hat ein KÃ¼nstler etwas wah, hast VorzugÂ»

jicheÂ«in dieser Gattung verfertiget, so nehme Â«aÂ» es ihm

ab, bezahle eÂ« ihm, wenn auch nur anstÃ¤ndig, nicht

glÃ¤nzend, und mache sein Werk nmglichft bekannt, zu

seinem Ruhme, zur Ermunterung und zum Muster fÃ¼^

andere KÃ¼nstler, zur Freude und Fortbildung der Bessern

im Publikum.

Seye man nun hier in Gedanken, fÃ¼r Malerei, TonÂ»

kimst; an die Stelle der von jener angefÃ¼hrten Theile,

dir, von dieser, welche ihnen entsprechen; so hat man

meinxn zweiten Vorschlag, und erfÃ¼llt man ihm, ganz

grmiÃ�, eben j>tzt, â��och sicherer denselben glÃ¼cklichen Er-

folg, den man dorr ha en kÃ¶nnte. Der PortrÃ¤tÂ» und

jener Landschafsmalerei entspricht, maÂ« wir Â»nter dem

NameÂ» von Musik fÃ¼r Liebhaber, und von leichter, g aÂ»

lauter Kammer < Â«nd Opern Musik zusammenfassen;

der Historienmaler im GroÃ�eÂ», die hÃ¶here Kirchen, und

Conzerl'Musik (voruÃ¤mlich , im Geiste Â«nd in AusarbeiÂ»

tung wahrhaft groÃ�e Symphonien), fo wie die heroische

tragische oder romantische Oper, die insgesammt wr>

Â»Iger fÃ¼r daÂ« fehr vermischtÂ« Publikum genieÃ�bar, und

auch inÂ«gesammt nur fÃ¼r dlÂ« vorzÃ¼glichsteÂ» Vereine zahlÂ»

uichex MusikÂ« mit bedrutendem Erfvlge auÂ«fÃ¼hrbar sind.

WaÂ« fÃ¼r jene Werke der bildendeÂ» Auust und ihre Meister

eben jetzt, wenn auch an sich wkrdig Â»ud rÃ¼hmrnswrrth,

doch bedenklich fehleÂ«, ist eÂ« auch hier, ja, bei den Eigen,

heiteÂ» der Musiker, in der Regel uoch mehr; was wir

dort alÂ« daÂ« NatÃ¼rlichste, LeichtestÂ« und Sicherst, er-

kannten, bleibt cÂ« auch hi,r, ja, bei jenen EigenheitÂ«Â»,

um fo zuverlÃ¤ssigrr. â�� Und wie Kicht, mit wie wenigem

ausfÃ¼hrbar ift das hier, durch die Natur der Sache

und bÂ«u jetzigen Zustand der deutscheÂ» Tonkunst im All,

gemeineÂ» â�� waÂ« alles so von selbst einleuchtet, daÃ� ich,

Â»ichtÂ« UeberftÃ¼ssigeÂ« zu thun, mir den Erweis oder eine

Â»Â«itere AuÂ«einandcrsetzung gar nicht erlaube. ^

Einige Bemerkungen Ã¼brr die Macht der

Tonkunst.

Die Macht der Tonkunst zeigt sich im EinfluÃ�e aiks

deu Menschen. Dieser EinfluÃ� hÃ¤ngt Â«oÂ» der EmpfÃ¤ng,

lichkril â��nd dem Grobe der Bildung deÂ« Menschen nicht

weniger ab, .alÂ« voÂ» der eigenen Befchaffenbeit der Kunst,

sofern sie der allgemeinen Natur und den besonderÂ» TeÂ»

uiÃ¼thÂ»be,:immâ��ngin der Individuen, auf welche sie wirÂ»

keÂ» foll. mehr oder minder Â«Â»gemessen ist. Eine nach

uustrn Begriffen muih,nÂ«Ã�lich sehr einfache, arme, kungÂ»

lose, unvollkommene Musik kunn doch auf unkulrivirte

MenscheÂ», auf wilde VÃ¶lker groÃ�Â« Wirkung thun. Hier

wirkt schon der Reiz der Neuheit und des anscheinend

WunderbareÂ« mÃ¤chtig auf Menschen, deren Phantasie

noch Â»!^. mit den Erscheinungen der Kunst bekannt'

noch nie durch die Kraft der TÃ¶ne biÂ«ber gereizt war,

noch niemalÂ« den Eindruck der Ersindung irgend eineÂ«

obgleich noch fo unvollkommenen GenieÂ« erfahren hatte.

Bei Menschen, bei denen die Offenheit der Sinne, die

Erregbarkeit deÂ« HerzenÂ« und der Imagination noch nicht

durch Spekulationen und wissenschaftliche Reflekt,Â»Â»Â«Â»

gestÃ¶rt Â»nd geschwÃ¤cht, hei droen dir volle EmpfÃ¤nglichÂ»
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keit deÂ« imiern nnb iu?Â«rÂ» SinneÂ« dnrch einfachÂ« kebÂ«s,

Â»eise und GemÃ¼tsruhe und durch alle UmgebungÂ« de,

gÃ¼nstigt war , vermochten auch die simpelsten TÃ¶nÂ« und

Akkorde, die kunSlosefieÂ» Lieder beinahÂ« Zaubrrkraft zu

iugern. Je unbegreiflicher ihnen ,ede Spur von Kunst

und Genie fepu muÃ�te, je ungewohnter die ersten SanÂ»

>er und Tonkunftler auf Ke wirkten, um so hÃ¶her und

wunderbarer muÃ�te die Kunst ihnen erscheineÂ», um so

mÃ¤chtiger sie bezaubern.

Der bloÃ�phvsische Effekt kann bei einer schÃ¶nen Kunst

nicht in gr>?Ã�e Betrachtung kommen, auÂ«geu<mmeÂ«, in

wiefern ex, deÂ» Ã¤sthetischen Effekt uutergeordnet, alÂ« maÂ»

Â«ertelleÃ¶ Mittel fÃ¼r den Endzweck der Kunst anzusehen ist.

IndeÃ� kann auch durch die Beschaffenheit der NerveÂ» die

Wirksamkeit der Musik Â« hÃ¶ht oder vermindert Â»erbÂ«'

und sie hÃ¤ngt Â»um Theile unleugbar von kÃ¶rperlicher Ge.

sundheit, von der Zartheit der Organisation, und am

Ende selbst vom Klima und von vielen Ã¤uÃ�ern UmstÃ¤uben

ab, welche VerklÃ¤reÂ« und tieseÂ» EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die

Kunst mehr oder weniger gÃ¼nstig seyn kÃ¶nnen. Denn

kÃ¶rperliche VerhÃ¤ltnisse sind doch daÂ« Medium, 5Â»rch

welcheÂ« die Musik siH deÂ« GeisteÂ« und HerzenÂ« bemÃ¤chÂ»

Â»igt. Daher die Musik auch in manchen zzi . uielsst ich.n,

wrlche die feinere Regsamkeit cer NerveÂ» und der PdiÂ«,

tosie verhindern, weniger oder schwrrer gedeiht. Di. iir.

fprÃ¼nglichen physischen Hindernisse der Knust werde!, erst

allmÃ¤lig durch Ã¼berhandnehinende Eullur besiegt.

Der Mensch bildet sich in seiner Â«unst, und diese in

feiner eigenen Bildung. Sie stehet immer iu Lezirhung

zur Stufe seiner Bildung. Die Mnsir, welche ulke un.

gebildete oder rinseitig gebildete Nationen ergÃ¶ljte, verÂ»

gvÃ¼gt unÂ« nicht mehr, die wir eine hÃ¶here Stufe der

Eultur erstiegen habeÂ». Rohe VÃ¶lker haben eine rohe

Musik. So wie bem ganz einfachen Menschen auch schon

daÂ« einfachstÂ« Uunstxrodukt eine neue Mannigfaltigkeit

Zeigt, fg wird dem durch daÂ« erweiterte Genie bereicherÂ»

ten und vielseitig gebildeten Kunstfreunde jeneÂ« Werk vielÂ»

leicht arm und kraftloÂ« vorkommen. Doch gibt ,Â« eine

HÃ¶he der Sul,ur, welche selbst durch dir Uebertreibung

deÂ« KÃ¼nstlich,Â« zum Trschmocke am Einfachen zuxÃ¼ckgeÂ»

ViÂ«

fÃ¼hrt wird, nur mit bÂ« Bedingung, baÃ� dieseÂ« EinfachÂ«

gleich Â«ntfrrnt von Rohheit, Armuth und Kraftlosigkeit

eineÂ« schÃ¶nen Reiz d,< Neuen enthaltÂ«.

DiÂ« Macht der Tonkunst brruht auf dem VerhaltÂ«

nissÂ« ihrer Beschaffenheit zur Natur, und zu den besonÂ«

dern ZustÃ¤nden uud Reigungen deÂ« Menschen. Sie kann

EtwaÂ« b>>ben, waÂ« der allgemeinen menschlichen

Natur, der gemeinschaftliche, Beschaffenheit und EmÂ»

pfinglichkeit aller Menschen von gesunder SrganisalioÂ»

entspricht. GÂ« gibt TÃ¶ne, die man wohl allgemein al<

angenehm, lieblich und schÃ¶n fÃ¼r Jedermann annehmeÂ»

kann. DieÃ� hÃ¤ngt von ihrer Reinheit, ihr,Â« gemÃ¤Ã�igÂ»

ten Grade und ihrer mittleren Stufe ab. Der Alt iu

feiner Reinheit und Lieblichkeit, der mittlerr SlÃ¶teuton,

die Menschenstimmc^erDrgil, kurz, jeder Ton, drr weÂ»

der schneidend noch kreischend, noch dnmxf und wild brauÂ»

fend, sondern saust uud mild, und doch klar ist, wird

ziemlich allgrmeiu gefallen. Gewisse TÃ¶ne kÃ¶nneÂ» mehr

dem wriblichen, andere mehr dem mÃ¤nnlichen GemÃ¼lhe

augenehm Zund interessant st,Â». Dann richtet sich die

Wirkung der Musik auch nach ihrem VerhÃ¤ltnisse zu Ã¶eÂ»

individuellen Naturellen, Temperamenten und

GemÃ¼ibsvkstimmungen, und hier wirkt vorzÃ¼glich die

Act Bewegung, der Rhythmus, der abgemessene GaÂ»g

de. Melodie, welcher Sffell, und Le,drn<chafleu Â«Â»Â«drÃ¼ckt

Â«nd weckt. Dcw Melancholischen ist d^< Srave und l^rgÂ»

anziehend, dem Cbelerischeu das .^IlegrÂ« Â«girsin, dem

Eanguinischen daÂ« i<on<lÂ» sckerÂ«u^lc> und muntere

kreiio, dem Phlegmatiker daÂ« Qeoic, und ^n^anlÂ« iÂ»

seiner gemÃ¤chlichen Bewegung. MancheÂ« Temperament

sucht aber auch in dem Entgegengesetzten setner ihm selbst

lÃ¤stigen Eigenheit Genug, wiewohl ln der Regel jedeÂ«

mehr mit dem Ausdrucke seiner eigeneÂ» Empfindungen

stMvatbisirt. Nach dem BedÃ¼rfnisse der GÂ«mÃ¼khÂ«stiÂ»,

mung suchen wir auch bald Aufheiterung und StÃ¤rkung,

bald Milderung der BetrÃ¼bntÃ�, bald Nahrung unserer

Traurigkeit. ^ Uebrigens gewinnt jrde Art der Musik

viel Reiz uud Zauber durch Zdeenverbindung,

durch Erinnerung, und hierauf beruht vorzÃ¼glich die

Kraft dÂ« Natioualtaazr und drr VolttmelodieÂ». BesoÂ»'
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derS befestigen sich die SindrÃ¼cke der Kndheit ,,â��d die,

welche uns in angenehmen VerhÃ¤ltnissen, in ebener,, UmÂ»

gedungen der Heimalb, der Verwandtschaft, dÂ« Liebe

zu Theil geworden sind. â�� Kerner bildet sich leicht durch

gewisse Componisten und Ganger, welche sich frÃ¼h eines

dauernden allgemeinen Beifalls nÂ«rer der Nation bcmÃ¤chÂ»

Â«Igen, ein Na>ionalgefa?mack der Musik, der auf

dem Gebrauche gewisser Instrumente, gewisser Rhythmen,

gewisser harmonischer und melod scher Wendungen beruht.

So hat man lange Zeit italienische, franzÃ¶sische, beut,

sche , russische Musik nnterschieden und unterscheidet sie

groÃ�tenlheils noch. Jede drÃ¼ckt ziemlich das Hanvttem,

perament der Nation aÂ»S, auÃ�er der eigenen artistischen

GeifteSrichtung, welche sie bezeichnet. In einer ist mehr

FeN'r und Lebhaftigkeit, in der andern mehr Weichheit

und Glanz, in der dritten mehr Tiefe und Ernst, in

einer vierten mehr NaivitÃ¤t: eine fÃ¼nfte, wie etwa die

tÃ¼rkische, charakterisirr sich durch wilde Pracht. Unter

manchen sonst gebildeten VÃ¶lkern hat sich kein eigentlicher

Mufikgeschmack merklich bilden wollen i sie haben, bis

auf wenige Volkslieder, daS SchÃ¶ne und Erhabene der

Tonkunst nur aus frrmdem Quellen geschÃ¶pft, z. B die

EnglÃ¤nder.

DiÂ« Macht der Musik hÃ¤ngt vorzÃ¼glich vom VerÂ»

HÃ¤ltnisse der Kunftvollkommrnheit ihrer Werke

zum Gefchmack ihrrr Pfleger und Verehrer ab. Aber

auch in ihrem Gebiete Ã¼berstiegt ein Genie bisweilen

sein Zettalter, wird von diesem oft kaum zur HÃ¤lfte geÂ»

faÃ�t, reformtrt allmÃ¤lig den Geschmack durch seinen EinÂ»

fluÃ�, und bildet sich erst unter den Nachfo gern und in

der Nachwelt Kunstfreunde, welche seine Ideen und

Darstellungen nach ihrer ganzeÂ» Tiefe und Bedeutung zu

erreichen und zÂ» wÃ¼rdigen wissen. So z. B I o h, Geb.

Bach, welcher lange nach feinem Tode, vielleicht erst iÂ»

A. W. Mozart den verwandten Geist fand, der seine

tiefe Kunst aus Einsicht und GefÃ¼hl g nz zu bewundern

und zu ehren, ihren Geist selbst in seine eigenen SchiÂ»

xfungen aufzunehmen, und in dieKunstwelt von Neuem

einzufÃ¼hren wuÃ�teÂ» GewÃ¶hnlich hat das PublikÂ«Â« an

Vi,

jedeÂ« Orte einen oder einige Lieblinge unter den Compo,

nisten und Virtuosen, an die Â«< sich gewibnt hat, Â»nb

denen eS, fey eÂ« aus innerem GefÃ¼hle und aus lieber,

zeugung, oder nur uÂ» der Mode willen, anhÃ¤ngt Â»nb

Beifall zollt. Oft herrscht die Sncht nach dem Reuen

so sehr, das) kein musikalisches Werk sich lange im AnseÂ»

hen behauptet. Seltener ist auch die musikalische CukÂ»

tur, welche in den verschiedenen Tattungen der EompoÂ»

silion und deS Vortrages AltcS und Neues, Fremdes

und Einheimisches, ernste GrÃ¼ndlichkeit und leichte PoÂ»

puloriiÃ¤t, mit liberalem Sinne empfÃ¤ngt und wÃ¼rdiget.

Die grÃ¶Ã�te Macht gewinnt die Musik durch deâ��

EinfluÃ� der mit ihr verbundeneÂ» Poesie. Wenn diese

Ideen ausfÃ¼hrt, welche ein bedenkendes uud auSgebrei,

tetcs Interesse haben, jB.durch religiÃ¶se Ansichten de-

geistern und rÃ¼hren, dann wird die musikalische AusfÃ¼h,

rung solcher poetischen Werke zu hohem Ansehen und

groÃ�em EinflÃ¼sse gelangen. Von solcher Beschaffenheit

war und ist HÃ¤ndel/Stlssias, Grauns Tbd Iesu, Mozarrs

Requiem, HaydnÂ« SchÃ¶pfung.

Begleitende UmstÃ¤nde, feierliche, interessante TeleÂ»

genheitrn erhÃ¶hen den Effekt und Werih mancher Musik

fÃ¼r die Theilnahme. Zum Beifpiele dieÂ«, Trauermufik,

Â«ine musikalische GedÃ¤chtniÃ�feier, kriegerische Musik, eiÂ»

PassiouSoxatorium u. f. f. Die StÃ¤rke des Orchesters,

die feierlichÂ« Zeit, die zahlreichÂ« Versammlung, bieg und

andere Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde mehr erhÃ¶hen nicht selten ihre

Kraft. Besonders mÃ¤chtig wirkt die starke Besetzung deÂ«

GÃ¤ugerchorS. Der vielstimmige Gesang, rein und krÃ¤fÂ»

tig ertÃ¶nend, dringt lief inÂ« Herz; mifcht sich hiermit das

Interesse fÃ¼r die ruhmmÃ¼rdige musikalifche Anstalt, fÃ¼r

ihre alte oder doch brifallSmerlhe Stiftung, fÃ¼r daÂ«

Ansehen ihreÂ« AnfÃ¼hrers , fÃ¼r die schÃ¤tzbaren EigenschafÂ»

ten und hoffnungsvollen Talente der GÃ¤nger und SÃ¤nÂ»

gerinnen; dann wird dieMusik eine tiefe und allgemeine

Wirkung thun.
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Eon z lÂ« Â« t>

Die musikalisch. dÂ«laÂ«at,rischr Â«benduÂ»tÂ«haltÂ«t,g,

welche Herr Professor Bapr >m Theater aÂ» der Wien

um ,g. Dejember Â«ab, hat da< Publikum lKrÂ»Â»er und

Laien) deftÂ» Â»eniger befriediget, je mannigfaltigeren Reiz

die emzelneÂ» MusikÂ« und DeklaiÂ»atioÂ»<stÃ¼cke, in der vorÂ»

ausgegangeneÂ» Beschreibung, versprachen. EÂ« trugen aber

auch alle UmstÃ¤nde daÂ«Â» bei, um di, Uolust derZuhirer

fast mit jedem Produktezu steigern, Bald war daÂ« Musik >

SÃ¼ck gut und die AusfÃ¼hrung unter der MittelmÃ¤Ã�ig,

kÂ«it,' bald die CompositioÂ» so gan, uubediutend, daÃ�

aller EisÂ« und Sefchicklichkeit der Kungle,,Â» dem Zwecke

scheiterte, damit besonderen Beifall zu erlangen. Mach'

stehendeÂ« Detail mag ttÂ« Wahrheit dieseÂ« allgemeineÂ»

Â«Â«Â«sprucheÂ« bestÃ¤tigen:

i> Â«ineOuvertÃ¼re <iÂ» O-Sur) von L. v. BeÂ«<ho'

Â« , n. Wohl nie traf Â«Â» Â«eethoveu'scheÂ« MusikstÃ¼ck ew

hÃ¤rtereÂ« LooS, al< diese OuvertÃ¼re. Unter einer ganz

profanen Leitung liefertÂ« daÂ« schwache Orchester, dgÂ«

nur zum Thril, mit dem stabilen Personale deÂ« TheaterÂ«

besetzt war, eine erbÃ¤rmliche Produktion. Â«) KriegSlied

von Werner vorgetragen von Hrn, GrÃ¼ner. Ge,

dicht und Deklamation waren von gleichem Werlhe ; sie

Â«hielten maÃ�ig,Â» Beifall, z) Variationen fÃ¼r die Flote,

komponirt und gespielt von Professor Bapr. FÃ¼r einen

solchen Meister war diese Aufgabe, die er sich selbst gab,

offenbar zu geringfÃ¼gig. Sie war durchÂ«Â«Â« Â»ich, geeigÂ»

Â«et, der VirtuositÃ¤t deÂ» KÃ¼nstlerÂ« eiÂ« sehr empfehlende

ZeugniÃ� ,u gebeÂ». 4) Der Â»bfchied deÂ« KriegÂ«, v Â»

seinem Li bcheÂ»^ ein Duett von I. F. Castelll, mir

Musik Â»,n Â«. Svrowetz, gesungen â��n Mlle. TelÂ»

Â«er und Hrn. Forti. Â«ine leichtr, artige CompositioÂ»,

doch in den Figur,Â» gan, gewÃ¶hnlich; der Bortrag Â«a,

rechÂ« brav, z) Der kranke Â«inig. oder, daÂ« Hemd deÂ«

GlÃ¼cklichen; ein MÃ¤hrchen voÂ» Z. F. Caftelli, vor.

getragrn von Ã�rn. Dem Â«er. EÂ« ist nicht einzusehen,

Â»Â« Hrn. Â«aftelli bewohn habeÂ» mag, eineÂ» Stoff,

den schon Langbein erfunden, und bekanntlich meiÂ»

sterhaiÂ» ausgearbeitet hat, zu einer nochuuligeÂ» BearÂ»

beitiing zu wÃ¤hleÂ«. Ungeachtet Hr. E Â» strllt mit LauÂ»,

und vielem W,,e geschrieben hat, so ist sein SSexk doch

immer ei e schÃ¼ierhaft, Nachahnung, die dem Original

nicht gleich kommt, vielweniger aber ihm vorgezogen

Â»erdenk,nn. Hr. Demmer deklamirtÂ«sehr gut. 6)BaÂ»

riationen fÃ¼r die Violine Ã¼ber ein hÂ»Â»garischeÂ« Thema,

komponirt und gespielt voÂ» HrÂ». Pechaezek, gewÃ¤hr'

Â«eÂ» ein lebhafteÂ« VergnÃ¼gen; in einigen schwierigen BaÂ«

riationen zeigte der gewandte uÂ»d prÃ¤zisÂ« Bortrag, daÃ�

dÃ¼ser j,,ge KÃ¼nstler achtnngswertheÂ« Talent besitze, daÂ«

eine sorgfÃ¤ltige AÂ»Â«bi>duÂ«g in einer guten Schule vÂ«rÂ»

dieute. SiinÂ« gÃ¤nzliche Unbefangeuheit iÂ» Vortrug, ist

,ine hÃ¶chst seltene Sabe^erRatur, die seinem Spiele eineÂ»

nicht Â«nbedeuleudeÂ» Boxthril bringt. 7) Zum Abschied

an die Geliebte, ein Lied von Th. KÃ¶rner, nach der

Melodie: l^Â» SeulioellÂ«^ gesungen von Hrn. EhlerÂ«,

Â«So beliebtauch die Melodie, und so gemÃ¼tblich der Â«eÂ«e

deutsche Text ist; so Â»erfehlte doch diese kleine Vircehier

alle Wirkung. Die Schuld lag zum Theile in de. InÂ»

ftrumentativn der Begleitung, worin dn anonvme EomÂ»

ponift ^u viel auf den kriegerischen Inhalt deÂ« GedichtÂ«

RÃ¼cksicht Â»ahm. UcberdieÃ� wae auch Hr. ThlerÂ« bei

so schmacher Stimme, daÃ� mau uur hier uÂ»d da TheilÂ«

einer Strophe mit MÃ¼he verstehen konnte! und die klar,

Vernehmlichkeit deÂ« GerteÂ« tft doch nirgendÂ« wenigÂ«

erliÃ�ltch, alÂ«^eiadÂ«im Liederfache, s und io) Adagio und

Slonds fÃ¼r daÂ« PaneilÂ« Â», komponirt und grspielt von

HrÂ». Professor Gay r. Die ProduktioÂ» dieseÂ«Â»Â» Â«.

fnndenen InstrumenteÂ« wardÂ«Â« Hauptmotiv der voÂ» HrÂ».

Bapr grgebÂ«Â»eÂ» musikalischÂ» deklamatorischen UntÂ«,

Haltung, und von Seit, der Musikfreunde die vorÂ»

zÃ¼glichfte Triebfeder ihrer Theilnahme an derselben. Sie

bezeugten sich wenig Ã¼berrascht, und Â»och weniger befrieÂ»

dlgt; beideÂ« mit vollem Rechte. Hr. Bapr hatte Â»it

deÂ» Â«Â»gezeigten EvmpositioneÂ» daÂ« Pan, il 0 n in einem

sv unvortheilhaften Lichte erscheiÂ»eÂ» lasseÂ», daÃ� e< Â»ich,

zu wuÂ»derÂ»ift, wenÂ» die ZuhÃ¶rer ebeÂ» k,iÂ» svndrrlicheÂ«
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GefalleÂ» an dieser neueÂ» Erfindung bezeugten/ In dem

Adagio halte Hr. Bayr den rrweitnten Umfang de'

englischen FlÃ¶te zu sehr gebraucht, er verweilte fast unÂ«

unterbrochen in der Tiefe, und zwar mit kargem Wechsel

der Figuren. Bei der ziemlich langen Dauer des Stunde?

konnte es also an ErmÃ¼dung der ZuhÃ¶rer nicht fehlen.

Eben so verhielt es sich mit dem locker gearbeiteteÂ» Rondo-

Hier hatten einige wirklich interessante Harpegien , da sie

zu lange ausgefponneÂ» waren, am Ende gleichen UeberÂ»

druÃ� erzeugt. Auch verfehlte die neue lApplikatur, mitÂ»

telst welcher ein besonderer Charaktrr des Zons geformt

wird, ihren Effekt, und es scheint, daÃ� diese Eigenheit

des Instruments nur beim Spiele Â»Iis <7,mer.i brmerkt

werden kÃ¶nne. Kr. Bayr hÃ¤tte mehr berÃ¼cksichtigen

sollen, von welcher Wichtigkeit, und wie entscheidend

fÃ¼r seinen Bortheil der erste Eindruck der Sache ist,

und wie schwer es hÃ¤lt, diesen, wenn er miÃ�lang, zu

verbessern. Er hatte, daher klÃ¼ger gethan, irgend einen

bewÃ¤hrten Cvmxonisten mit den Eigenheiten des InstruÂ»

ments grnau bekannt zu machen, und ihn um die ComÂ»

Position eines vollstÃ¤ndigen Conzerts fÃ¼r selbes zu ersuÂ»

chen. 9) Duett von P 0 rt 0 gall 0, gesungen von DeÂ»

moiselle Buchmieser und Hrn. Wild. Als FragÂ»

ment aus einer Oper hatte dieses MusikstÃ¼ck in einer so

nackten Anstellung ohnehin wenig Anziehendes; ganz unÂ»

genieÃ�bar wurde es abcr durch die beispiellose Verwirrung,

worin sich das Orchester vom Anfange bis zum Lade be-

fand. Man bedauerte die braven SÃ¤nger Â«m das ver-

gebliche Aufbieten ihrer Kunst. i>) Trinklied vor der

Schlacht von Th. TÃ¶rner, mit HarmonieÂ» Begleitung

Â«onFreiherrn von Krufft, gesungen von Hrn. EhÂ«

sers und dem Ehore. Die Achtnng fÃ¼r den ComponiÂ»

stln verbietet uns, sein Werk Â»ach einer AusfÃ¼hrung

wie diese war, zu benrtbÃ¼ilcn. Hier hatte Unordnung

und Disharmonie ihrrn Gipfel Â«reicht. Nur das fiel

uns in dem Chaos der TÃ¶ne aus i in dem Ehore der

Krieger SopranÂ» und Altstimmen zu vernehmen. Uns

hÃ¤tte hier nur Â«in krÃ¤ftiger MÃ¶nnerchor an seinem Plage

geschienen, lÂ«) Raisonnement eines KannegieÃ�ers in

der Schenke Ã¼ber die Schkach! bei Leipzig; ein Scherz

von I. F. C Â«stell!, vvrgetragen von Hrn. Zgnaz

Schuster, Mitglied deS LeopoldstZdter Theaters. Der

ganze Scherz bestand darin, daÃ� der Dichter die prosaiÂ»

^chen Glossen der politischen Journale Ã¼ber dir feindliÂ»

chen Berichte nach der Leipziger Schlacht mit einigen

ZusÃ¤tzen Â»in Knittelversen wiederholkÂ« HeÂ». I. S ch u.

fters launiger Vortrag, Â«hielt Beifall.

Anzeige.

DiesÂ« Zeitschrift wird in der Folge nicht mehr fortgesetzt, jedoch werden sich die Notizen und Rezen,

sionen Ã¼ber Musik und musikalische Erscheinungen (Conzerte und Akademien) in der Theaterzeitung

finden, fÃ¼r welche die Leser dieser BlÃ¤tter und die Herren Correspondenten hiermit hÃ¶flich eingeladen werden.

AuswÃ¤rtige belieben sich an die lÃ¶blichen PostÃ¤mter zu wenden.

414



?er5onenreFl5rer

rjinveise ^ur Ã¶enuÂ«ung der Register: Die ^nseÂ»ung der

kramen erfolgt in 6er Keule UblicKen LcKreibveise, Llarli ab-

veickende LcKreibveisen und I^amenskormen Verden in

Klammern Kin^ugekÃ¼gl, ^uk Â»verderbte" LcKreibveisen der

U^iener Â«//gemeinen mÂ«^i^a/ttc/>en ^eikxn^ vird in gravierenÂ»

den piillen Kinler der Seitenangabe in Klammern Kingevie-

sen, IÂ« ein ^uior nickt mit seinem I^amen, sondern nur mit

dem l'ilel seines Werkes Zilien, vird auk diesen Umstand

durck Klammerung der Ketrekienden Seitenangabe aukmerli-

ssm gemackt, Personen, deren Vornamen nickt ?u ermitteln

varen, sind durck die Angabe ikres Ã¶erukes und Ortes ikrer

VirKzamKeir naker bÂ«eicknet, Verviesen vird immer aus

die neue Seiten^Ã¤KIung am puÃ¼ der Seite, nickt suk die origi-

nale Spslren^aKIung,

^bel, Karl priedrick 72. 257

^damberger, Antonie 8Z, 15Z

^dlung, ^akob 10?

^IKrecKt (Ulbert), ttereog von SacKsen-l'escKen 27, 2?

Alexander der LroLe 180

^gujsri, I^ucre?ia l 16 (^Iguraji!)

^llram, â�� (ScKauspieler in Prag) Z7Z

^loisi, Oiuseppe Z54

Inders, August Z4, Z6, Z2Zk., Z49

^ner, ^esn-Ã¶aptiste (Ã¶aptisu) 70

^nkossi, pasquale ZO7

^nroni, - de (Dickler in Vier,) 129 k., IZI, Z06, Z54 tt,, Z82

^ppon/i, ^nton Orak von 8 l

^riosti, ^ttilio 22, 42

Aristoteles 287, Z04

Arnold, August Z5

Arnold, Ignaz^ Ferdinand 294

^uernkeim (^uenkeim), â�� (SÃ¤ngerin in Vien) Z4, Z6, 99,

2Z7, Zl2

/^urnkammer, ^osepkine 99

LabÂ«, â�� von (Dilettant in rjeidelberg) Z06

Sack. Carl PKilipp Lmanuel 62, 96, IS2, 165, 191, 255k.,

Z60, 40Z

Lack, ^okann dkristian 16, 255

Sack, ^okann 8ebaslian 15, 126, 140. 152, 200, 2Z8, 276,

297k., Z45, Z67, Z84, 412

Lack, VilKelm priedemann I5k,

Ã¶ac^KÂ«, l^udvig 260

Ã¶armann, rjeinrick ^osepk 5Z, 98, I4Z

Lsrmsnn, Karl 25

Ã¶aggesen, )ens Imanuel 165

Ã¶aillot, Pierre Klarie krancois de Sales Z99

Ã¶angock (verderbte I^amenskorm) s, rjecke, â�� van

Ã¶arilli, Marianne 62

Ã¶arnskeld, Llise 2. 4b, 400

Ã¶arrenstein, â�� von (in Vieri) 81

SartI (Ã¶arrkel), ^okann OKrislian Z81

Ã¶sssi, l^uigi Z57

Ã¶assi, I>kicolo 120

Savr (Ã¶a/er), Oeorg Sk,, 5Z, 84k,, 112, 184, 2I9k., 262,

28Zkkâ�� Z90, 41 Zk.

Ã¶eaukarnais, Lugen VireKonig von Italien 27

Leck, rieinrick Z25

Ã¶ecli, ^osepka Z25

Ã¶eecke, Igna^ von 200

SeelKoven, l^udvig van 2, 62, Z25, Z42, Z60, Z76, 405, ^n-

ekdore 194, wieder 144, Metronom Z28, ZZO, StreicKqusr-

leite in Vien Z5O, S/mpKonien Z6I, S/mpKonie in (-ra?

100, einzelne VerKe: Adelaide op, 46 in Vien 157, dkri-

srus am Olberge op, 85 Z4, dass, in Prag Z22, doriolan-

OuvertÃ¼re op, 62 in Vieri HZ, rlgmont-Ouvertllre op, 84

in Vier, 46, 242, karilasie op. 77 KÂ«ension 102 k,, Z, KIa>

vierkon^err op, Z7 in Vicn 99, Klaviertrio op, 11 in Klo-

sterneuburg 56, OuvertÃ¼re d-Our in Vien 41Z, prome-

tKeus-Ouvertllre op, 4Z in Vien 157, 5. SympKonie op. 67

in Vien I5Z, 7.8/mpKonie op. 92 in Vien Z89k.,

1'riumpKmarscK z^u l'arpeja in Vien I5Z, Vellington's 8ieg

op. 91 in Vien Z89k.

Ã¶eil, ^okann David Z25

Â»ellungki. - (Normst in Vien) IZ1, 154

Ã¶eltrisn, â�� (in Prag) Z21

Ã¶enda, â�� (Ã¶angerin in KarlsruKe) ZO6

Send,, Oeorg (/itt Xntonin) 96, 177, Z6Z, Z76

Ã¶ercker, ^ean s. Dauberval (pseudon/m)

SertKold (penold), - (Langer in prankkurt a. Kl,) Z75

verton, ttenri r^lonlsn (5), (246), 27Z

Ã¶crlon, pierre ivlontan ZZZ

Ã¶esÂ«??i (Ã¶er^o^i), fÂ«luzikerkami!ie 61

Sevilaqua, Klatleo Paolo 81, Z54k.

Ã¶e/er (Ã¶aver) (Lrkinder des Olas-dKord) 20

Ã¶iancki, prancesco 406

Ã¶iere/, Oolllob KenediKt 118

Ã¶illingion, Lli^abetK 116

Ã¶isckok(k), lokann K,,rl 21

Ã¶langini, kelice (97)

Ã¶lum, â�� (Langer in Ora?) 100

SIum, - (Sanger in Ã¶runn) Z49

LIumenlKal, ^osepk IZ2k.

Ã¶lumentkal, Kasimir IZl kk., I5Zk,

LIumenlKal, I^eopold von IZ2k,

Ã¶occkerini, I,uigi 60

LoecK, ^okann KlicKael Z25

Soieldieu, krancoisXdrjen Ztt., 97, 100. 111, 217, 244,

(245), (257). (Z2Zk.)> Z76

I



SoKIer, Karl von Z2l

Sonclra (ciie Ã¤ltere, SÃ¤ngerin in Vien) 12, lll, IZI, Zl2,

ZZ8

Kontra, ^nna ZZ8

Ã¶ononcini (Ã¶uononcini), Liovanni Ã¶attista 22, 42, ll?

Ã¶orcloni, ?auÂ«ina 42

Ã¶orgneÂ«, ^larie pauline Prinzessin geb Ã¶onaparle l 12

Ã¶ouillv, ^esn I^iclas Z4l

LouterveK, krieclrick Z94

Srambills, Paolo Z54

Ã¶rsncnu, ^lexancirine Caroline 54

Ã¶ranÃ¤, â�� (VioliniÂ« in Prankkurt a, ^l.) Z99

Ã¶ranostÃ¤tter, â�� (SÃ¤ngerin in Vien) 77, 84

Ã¶rancit, Oeorg ?rie6ricn 25k., 168

Ã¶rancit, Caroline Z77

Sraun, - (SÃ¤ngerin in Ã¶rllnn) 26 l k., Z24, Z78

Ã¶rsun, â�� (Kapellmeister in Lrllnn) Z49, Z78

Ã¶reirkopf, ^onann Lonlob Immanuel 260

Ã¶renlano, ?ran? Dominik Xiaria ^osepli 8l

Ã¶reuner, â�� Lrak von 8 l

Sricli, ZosepK 8l, Z54

Sri^i, ^nron Z06.Z75.Z99

Ã¶roscni, darlo 5, parinelli

Ã¶ucnvieser, Lalrriasar IZ, (8Z)

SucKvieser, KatKinK, 52, 77, 95, IZ2. 184, 214, 245k., Zl l,

Z77, Z98, 405. 414

Ã¶urger, I^eopolcl 158

Â»urnev. CKarles 150, 180, I82k., 259

Lusb/, l'liomss 9

Ã¶uscli, â�� von (SÃ¤ngerin in krankkurt a. Ivl) 400

daccini, Oiulio 176

daliari (dagliari) 5, Paolo Veronese

daÂ», Ã¶ernriarcl von 81

dampi, Antonia 1Z, 5Z. 57, 77, 95, III. IZZ, 154, 215, 406

dannabick, Karl ^ugusr 1Z2 k., 24 l, Z24

dapoi, Liovanni (^ean) 102, ZO6

darcani, Liosekko Il7

darpani, Oiuseooe Antonio l l 5 kk,

Oartellieri, Antonio (Casimir 128, ZII

dasrel, - (Opernlibrertist) 121, Z96

OasreM. IgnÂ« ?ran? 80, 81, 89, IIS, 27Z, ZZ5. 4IZk,

dasii, OiambattisÂ» 120

llatel, dKarlesSimon 50 ff., (56), 66 k., 71, IZ4. (246).

261 kk., ZZ5tt.. Z72k.

davalli, prancesco 68

Oeccoli, - (plotisr) 284

Oesti, ^tarc'^ntonio 68

dliabanon, blicke! ?aul Luv 6e Z87

dkemiscne Druckerei (S, ^, Sleiner) 84 k., 192, Z98

dnerubini, l^uigi 2. 8. 28, 221, 282, Z25, Z27. Z42. Z60, Z76.

Z98. einzelne VerKe: â��^bencerages" 146, 159 k., 250,

â��^nacreon" IZZ, 242, â��drescen6o" 244, Â»paniskÂ»" 99, Â»(,e>

sang auk cien l'ocl ttaxÃ¶ns" 48, 8Zk., â��I^ocloisKa" 28, 100,

l 1Z, 247, Glessen 111, Z06, â��pvgmalion" 220 k., VoKalquar-

Â»n IZ4. .WassertrÃ¤ger" 157, Z74

dke^v, rielmina von 400

dnimanv, ^osepn 81

OKiman/, ?ius 81

dklaclni, I-rnst plorens prieclricr, 21, 289k.

Onoron, ^lexancire Ã¼tienne 71

dicero, Marcus Nullius 189

Oimarosa, DomenicÂ« 66, 71, (77), 99, 120

Clement, kran? ^osepk IZ, 56, IZ4, ZZ l

dlementi. I6u-io 60, 200. Z42, Z74, Z98, 405

dlociius (dlauclius), dkrislian August rieinricn 2OZ kk.

CoÂ»!Â«, tteinrick von Z5, I47kk.. Zl2

dollin, Dannaus von I47tt., 158

Oorelli, ^rcangelo 2Z, 60 f.. 70, 117

dorette, Dickel 70

dousineau, Pierre ^Â«sepn 22

dovpel, â�� (kran?. ^lÃ¤ler) 68

Orsmer, ^ok,nn Ã¶spriÂ« 50, Z22, 405

drimer, VilKelm 49,257

drescenlini, Oirolsmo 221

drirÃ¼, â�� (^Ã¤nÂ«rin in Vien) Z98

drivelli, Lselsno 114

du22oni, krancescz 42

dÂ«lÂ«l (dejka), Vslenlin III, I ZZ

dservenk, ((ervenka), ^osepk l 14

Dali/rsc, Nicolai 110, Z4?

Dalberg, ^okann krieclrick riugo von 21

Dsivirnsre, Marlin Pierre 6, II2k.

Dsmm, â�� (Scnviegervsrer von OsÃ¼msnn) 87

Damm, Ã¶lrbara vern, OsÃ¼mann 87k,

Danner, dnrizlian Z24

Dan?!, ?rai>2 Z21

Dan^i, KlargaretKe 116

Dauberval (pzeu<I. von ^ean Ã¶ercner) Z26

Davicie, Oiacomo ZZ9

Deber, â�� (SÃ¤nger in Klannneirn) Z25

Delille, Jacques 164

Demar, Sebaslian 118, IZ2

Demar, Therese 104, 118 k.. IZ2

Demmer, â�� (Deklamator in Vien) 4IZ

Demmer, dnrisrian 94, 2Z7

Demmer, prieÃ¤ricn 12, 2Z7

Denner, ^Â«Kann dnrinopn 17

Devienne, krancoii 2ZZ

Dietricnslein, ^osepn Orak von 81

DietricKnein, I^oril? Qrak von 81, III, 147

II



DieÂ», â�� (Violinitt in Orescien) Z81

OieÂ«, ^, ckr, 21

Oirrlul, Ign^r KÂ»rl 77

Origonetti, Oomenico Z54k,

Orecnsler, ^ozepk 110

OreLler, KapKÂ«! 25. 84, 145, 2ZZ. 262, 285

OrevÃ¼ig, Xnton Z86

Orviien, ^onn I

Ouboz, JeÂ»Â« L,pti5te Z04

Oubreuil, â�� (Opernlibrerti5t) ZZZ

DÃ¼lken, â�� (SÃ¤ngerin in ^<Â»nnneim) Z24

Duni, LgiÃ¶iÂ« Komualcio 68, Z01 (?uni!)

Ouport, Ixniiz ^ntoine 25 l f., 268, Z57

Ounn, - (SÃ¤nger in Vien) ZI l k.

Ourinie, krancezco 61, ZOO

OurÂ«tÂ»nti, ^Â«gkeritÂ» 42

Ou55eK (Du,IK), )ok,nn l^<Ii5l,uz 7? (KoÂ«eK!), 8Z

OuvernÂ«/, ?re<Itric 6, 118

Ã¼ck, â�� (Violinizt in Ivlannneini) Z24

LcKarei, ^Â«K^nn Oonirieci 200

I-Kiers, VilKelm 52, ?5, I62, 184, 274, Z10, Z12 k. 41Zk,

LKrlicK, â�� (?Â»gorri5t in Vien) 11 l

Lisler, â�� (Komponist) 158

eileviou. )eÂ»n 5Z, 121, 228

Lpnoros 18Z

Ã¼pp, ?rieÂ«jricn Z25

LrbÂ»n, ^ntoii 2?I

Lrooci/.), OÂ«k von 292 f,

Lsternirv, IV<icKÂ«eI LrÂ»s von 81

rlsterkÃ¤^x, I^iKolauz kilrst von 171

Lvdler, ^osepk I^opold Z4f,

?Â»rinelli (eigenll, OÂ»rlo Ã¶roscni) 61

rÂ»rnik, Vicl,v Z22

?e5U>, ?Â»nÂ«5Â« 244, Z47kk.

?ioÂ«v,nti, ValentinÂ« 247

kiscner, â�� (SÃ¤ngerin in Vien) 76, I?7

kiscner, â�� (?Â»gottiÂ« Â»uz tt^mburg) Z06

kiscker, ^onann dnristi^n 257

klsinin, â�� (SÃ¤ngerin in Vien) Z4, Z6

fliegen, â�� v,n <1er s, Vliegen

kloqun, Ltienne ^osepn 282

korsrer, LmÂ»nuel ^lo/z 172

korkel, ^onsnn >IiKolÂ»u5 Z?4

korti, ^nlon 162, 175, 214. 274, 288. Z?8, 41Z

korti, Henriette 5.1'eimer, rlenriene

krÃ¤nil, ?er6in,no 1Z2 k,, Z24

?r,merv, I^ico!Â« Llienne Z87

?Â»nk, I^ouiÂ« Z24

krsnklin, Ã¶enjÂ»min I?, Z2

?rÂ»nr, Llienne 145i,

krÂ»tti, â�� (Pianistin in Vien) IZ4

?rescÂ«bÂ»I6i, Oirolamo 60 k.

kribertk, 25?

krickot.^1, 18

?ri<!Iov5^, 1Â«5ef III, IZZ,

kriebert, Josef IZ8 (krieÃ¤kerg!)

kries, >/loriti OrÂ»i von 81

rrUnv,Ill, ^o,epn I Z. ZZ8

kucns, â�� (ttornist in Vien) IZZ

?ucn5, kÂ«nr JosepK 255

kllrsrenberg, ?rie6rick l^n6grÂ»f 8!

?uss, Ionimn 84, 105

Osbrieli, â�� (iul. SÃ¤ngerin) 116

OÃ¤nsKÂ»cner, Ionsnn Ã¶sptist 241

Cluppi, S,I6Â«5,re 46, I7Z. ZOO, Z66

OÂ»rÂ«, Pierre ^eÂ»n 122

Larve, CKriitian Z67f., Z80

OÂ»spÂ»rini, <)uirino 117

LÂ»LmÂ»nn, Ã¶Â»rrÂ»rÂ» geb. OÂ«nm 5,H)Â»nirn, Ã¶Â«KÂ«rÂ»

OaLmÃ¤nn. riori,n t^eopolÂ«! 78 f,, 86 tt.. 117, 292

OÂ»ugiÂ«n dlznteuil, â�� (Opernlibrettisr) 272 f., Z0?

Lebel, ?Â»nr XÂ»ver 128

CelineK OellneK), Josek Z55

Lellert, CKristisln ?UrcntegÂ«lt I?I

Oensoul, Justin ^<Â«ie ^IeÂ«5 225 (1u5tin!)

Â«eottrox, Julien Knii, 4Zk., 146, 160, I?Ztt.

Leorge, â�� (kloriitin Â»U5 Scliverin) 2ZZi.

Leorge, ^onÂ»nn krieclrick 2ZZf., ZZI

OerKe, ^uguÂ« 8Z

Lerl, ?r>n? Z25

Lern, ^okÂ»nn Leorg Z24f,

Lervaiz, K^tnsrinÂ» Z24

Levmllller, â�� von (SÃ¤ngerin in Vien) 2, Z72

Oiardini, kelice 242

Oiorgione 115

Oiroust, kÂ»ncoiz 70

OiuliÂ«ii, Ivlauro IZ, 157, Z55

Oleim, ^onann VilKelin I^idvig 140

Olev, â�� (SÃ¤ngerin in ^Â«inneini) Z24

Â«loggl, ?Â«n^ X,ver 246, Z78

ClucK, ckri5tÂ«pn VillibillÃ¶ 62, 68. 8?k.. 176. 26?k., 27?,

Z08sâ�� Z29. ZZ7, Z42. Z87tt., Z?It.. einreine VerKe: >r-

mi<je in ?Â«iz 5Zf., Ipnigenie en ^uliele in XllncKen 26Z,

OrpKee in ?<uÂ« 4Zk,, ^neK6ote Z62, LlucK unci piccinni

ZZZ, OlucK unÃ¶ V^nK,I 2Â«f.

Loetne, ^onann Voltgsng von 22?

Lolrloni, dÂ«Io Zll I

Ooli, kranr von cler 106

Lo55ec, krÂ»nsoi3 ^o5eon 70, Z4I

III



OouaanK, 1Â«sef IZZ, 288k,, 598

Oouer, 5rie6ricK VilKelm 96, 22?

Orsff, dnarlone geb, Soneiin 575 ff,

Orsr?!, â�� (LÃ¤nger in Kloslerneuburg) 56

Orsun, ^onann Oorrlieb 297

Oraun, Karl tteinricn 142. 165, 255, 297 fâ�� 506, 525, 404,

412

Oreiner, Karl 20

Orerrv, ^n6re.ernesl.^o<jeste 68, 117, 257, 505, 508, 541.

Z64kf,

Orimalcli.I^iccolÃ¶ (gen. I^icolini) 2Z

Orosneiin, Oeorg dnrisropn 265 f,

Oriinbaum, ^oksnn dnrisropn 217, 240, 521

Orllnbaum, Therese geb. Kuller I97f., 217, 227, 258, 257,

552. Z74

OrÃ¼ner, â�� (LÃ¤nger in Vien) 4IZ

Ouacco, â�� (Koinponisl) 46

Ouaclagni, Laetano 61

(Ziinlner prieclricn Karl l,, pllrsr von Lcnvar^burg-Lonciers-

Kausen 18

Luglielini, pielro darlo (57), (114), 599

Ounr, â�� (LÃ¤ngerin in K4snnneiin) Z24

Ouiclo von ^re^o 151, 180

OuiÃ¼arcl, >Iicc>>S5 kransois ZZZ

Ouillemain, Oabriel 266

Outnrnann, ?rie6rick 294

Ou/marcl, â�� s^Ã¤n^erin in Paris) 526

O/roveÂ« (^irovec), Adalbert 97, 157, 172, 511, einzelne

VerKe- â��^gnes Lorel" in Vien (ZI2), in SrÃ¼nn (525), ^u-

genar?lÂ° in Vien (ZU), in Srunn (Z2Zk,), Oueu 415, .?e-

deric, e6 ^ctolfo" in Vien (45), I69f., Â»kllnf zincl ^vei" in

Vien III, Kan^onetlen 555, .PrÃ¼fung" in Vien 525 ff.,

(512)

ttanciel. Oeorg priecjricn 257. 276, 297, 298, 529. 542. 545,

590, 591, 412. Siograonie 22ff,, 41 ff,, Ivlo^aru ttÃ¤nclelbe-

arbeilungen 55, 164, Oraloriurn 54, einzelne Verlies

â��^lexander's ?easr" (Â»'rimolneus") in Vien l tt., 28. 571 f.,

in pranl^furl a, Ivl. 400, KeÂ«nsion 55, ,IvlÂ«siÂ«" in rieictel-

berg 506. in Vien 126

ttÃ¤nsel, perer 85.172

rjÃ¤ring, ^onann von 81

ttÃ¤ser, OKarlorte Henriette 62

ttÃ¤ser. dnristian VilKelm 161 f., 214, 218, 220f.

ttaieten, tt,n5 20 (tta^Ã¤en!)

riainiscn, ^nloine 244

ttaller, ^IKrecKt von 140

riarso'auer, â�� (LÃ¤ngerin in Ora?) 100

ttarlaÃ¼Ã¼. ttelena 55, 66. 77. 85, 98, III. 114 145, 157, 161,

170. 199, 247, 565, 575

riarracn, Karl Lraf von 147

riaserikul, Brilon 174

Naslinger, Dobias 128, 279f. (k. Nsslinger!)

rjasse, pauslins s, Ã¶or6oni, kauslina

ttaÂ«e, )oksnn ^Ã¤olf 46, 142, 165. 177. 500 (OaÂ«e!)

rjauclimonc, ^osepn Ivleunier ct' 70

riauplrnann, ^nna paulin s, ^lilcler rjauptmann, ^nna pau-

!ine

rjauplmann, ^loriÂ« 259

riauscnks, Vincent 81

tta/Ã¤n, ?r,n- ^oseon 2, 200, 276, 281. 287, 295. 294. 542,

545, 560, 567, 576, /mekoore 282, Navcjn-Pflege in Prag

167, Instrumentalmusik II5ff., 165, 171 ff,, Â»^anres^eilen"

159, KaiserKvrnne 158, KlavieriXon^ene 256, Ivlessen in

rjeiclelverg 506, in Ivlannneini 525, Oratorien 54, 165ff,,

â��8<?liopfur>g" 529, 404, 412, l'eile ciarauz in Krtinn 262, in

Ulenburg 581, Lcnlller ria/cins: p. rjanzel 85, â��Die sieben

lereren VÃ¶rie" in Vier, 157f., in Prag 259, Linfonien 28,

62, 71, 257, 241, 561 f., Ltreicnqusrtene 101, 550, viersrini-

inige OesÃ¤nge 155, 161

ttÂ»v6n, kickse! 518

riecke, â�� van 22

tteictegger, ^sonn ^,cÂ«b 42

rieiclenreicn, ^osepn 128

rienikzrein, ^osepn von 81

riensler, ^osepliine l54, 155, 254

tterbzl, KlicKael 111,155

Ziemer, ?ran? Karl 185, 265

rjie^inger, â�� (in Vien) 259

ttiller, â�� (Langer in Lra?) 100

ttiller, ^onann ^ctam 298

rjillmer, krieclricn 21

ttimmel. krieclrick tteinricn 145 ff., 174 ff. 555

rjocnbrucker, Oeorg (?) 21 f,

riskier, ^onann August 576 f,

ttonig, ^osettne 155, 154, 274, 289, 510, 577

rjofsmeisler, pran^ ^nton 84

riosniann (rjoffniann), â�� (Inslrumenlenmacner in Lo-

lka) 20

ttofmann (ttoffmann), O. 599f,

ttofmann, Oeorg 2, 85, 572

ttonlfelcj. lolisrin 20

rjolbein, ?rsn^ Igna^ (?) 506

ttornv, - (SÃ¤ngerin in Vien) 128, 154

ttracle^Kv. prieclricn 56, 112, 154

ttuber. ?ran^ Xaver 95, 255 ff,

I-jugor, ^moine 14

tturnrnel, ^onann I^epomuK 110, 199, 210, 241

IManÃ¤, ^uguÂ« VilKelm 525

lllenberger, â�� (LÃ¤ngerin in prankreicn) 575, 400

Inibzult, ^ean Heroine 170

IV



Isouard, NiccolÃ¶ 52, SZ, (?7). 121, 22Sfâ�� (240f.)> (24b),

(251 ff), 27?, 50?ffâ�� (577), 5?6ff,

^acobi, ^obann Oeorg (?) 22?

^agemann, Ksroline 525

1a(K)n, - (ttoflraileur in Vier,) 242

Jansen, ^obann Brilon kriedricb 244k., 405 f,

^esn Paul (^ean Paul priedrick KicKler) 204

^elinek, ^osef 5, OelineK, ^osef

^lrovec, Vojlicb s. OvroveÂ», Adalbert

lommelli, I^IiccolÃ¶ 46, 72. ?0, l 17. 165, 224. 500f,

^onsk von pre^envald, â�� 81

^ou/, Victor ^osepb Ltienne de 50, 66, 146, I5?f,, 555

Kaibel, K, I., (SÃ¤nger in tvlannbeim) Z25

Kain^, â�� (SÃ¤ngerin in Vien) 155

Kain^, â�� (LÃ¤nger in Vien, spÃ¤ter in Prag) ?5, 551 f,, Z74

Kaiser, - (plÃ¶tisl in Vien) 127 ff,

Kaiser jun., â�� (Pianist in Vien) 128

Kalkbrenner, (Iriristian l 15

Kanzler, pran^ Sales 56

Kant, Immanuel 287, 560

Karl, â�� (SÃ¤ngerin in Vien) 12, 2Z7

Karl Hieodor, KurfÃ¼rst von pfsl^ba/ern 524

KalscbireK, ^Â«sepb III, 155

Kaufmann, priedricb 28 f,

Keilbol^, dbristiane tvlagdalene Llisabelb (verebel, rjass-

lock) 525

Keiser, KeinKard 22

Kernnofer, â�� (in Vieri) 8!

KesselscKmidt, - (SÃ¤nger in Srurm) 54?

KKvm, - (in Vien) 81

Kielmansegge, ^okann ^dolf von 2Z, 42

Kieseverrer, KapKael Leorg von 2

Kirnberger, )okann PKilipp 5. 140, l?2, 151, 562f,, 565f,

Kitlei, ^okann CKrislian 256

Klengel, August Oordieb 161 f,, 505, 525

Klieber, - (SÃ¤ngerin in Vien) 54, 36, 56. 85, ?5, 11Z

Klingemann, August 146

KlopsrocK, kriedrick Oonlieb ?6, 188

Knorr, SernKard von 14s,, 81, 27?, 284

Kock, rieinrick OKristopK 2?4

Kock, StepKan 220.284

KÃ¶lbel, - (KolbeK!) 18

KÃ¶rner, â�� (SÃ¤nger in Frankfurt) 576

KÃ¶rner, l'Keodor 27Z, 41Zf,

Konaul. - (ttornisi in Prag) 2Z?, ZIZ, 5I?f,

Korn, â�� (ScKauspieler in Vien) 85

KoÂ«IucK, Leopold ^nlon 200, 255, 256, 555

Ko?IovsKi, ^Ã¶^ef (KosalovsKi!) 562 f,

Kraft, IÂ»icol,us ?4f, 115

KrsI, ?ran^ 240

Kral, Vaclav 551

Krsmar, prantÃ¼ek Vincenc s, Krommer, prar,2

Krebs, ^onann Ludvig 15

Kreube, priedrick 558

Kreuzer, KodolpKe 15, 186, 245, 5??

Krommer, pran? ?8, 172, 2I5ff,

Krufsc. Nikolaus von 58f,, 81, I85L, 5I4ff,. 555. 414

KrumpKolt?, ^okann Ã¶aplist 22

Kuffner, dkrislopk 81

Kuffner, ^osepk l 52

Kun^, Hiomas ^nion 1?

Kunden, priedrick Ludvig /^emilius 166

KursKin, â�� (pllrsl in Paris) 104

Laborde, ^ean-Ã¶aplisle cle 52, 68

Lafonl, dkarles PKilippe 45

Lambert, Dickel 27?

Lang, ^osepkine 524

Langbein, /^ugusl priedrick Hrnsl 415

LsngKsmmer, â�� (in Vien) 81

LarocKe, - (SÃ¤nger in Vien) 52, ?5

LaucKer, ^nlonie 26, ?4. 151, 256, 511, 512 f., 525 f., 558

Lebrun, dkarles 68

Lebrun, Ludvig ^ugusl 524

Leclerc, Simon 566

Leidesdorf, Maximilian ^Â«sepk 151 f,, 522f., 555

Le tvlierre, â�� (angeblicb Lebrer KeelKovens) I?4

Lemo/ne, â�� (tvlsler) 68

Leo, Leonardo 61, 117, 2?? f,

Lessing, LollKold HpKrairn 5?4

Le Sueur, ^can krsncois 70 (Lesuer!)

Leuiner, â�� (SÃ¤ngerin in Prag) 551

LicKtenlKal, peler I?2f.

Lieber, â�� (Cellisl in Vien) 56

Lieber, â�� (SÃ¤nger in K/lannKeim) 525

Lieber, ^obann 81

Linbarcil, Sopbie von I4?f,, 572

Linke, ^osepk 155, 550

Liverati, Liovanni 6, I2?f,, 151, 154. 155, (154). 555

LobKovil?, ^nton Isidor von 258

LobKovil-, ^osepk von 81, ?4

LÃ¶vi, - (Violinist in Prag) 521

Logroscino, I>IjKoIo 500

Loulie, rllienne 2?4

LubomirsKa, â�� piirslin 85

Lugano, pielro 85

Lull/, lean kaplisÂ« 68 f, 115 ff. 176. 27?. 50? ff. 582

Vlacpberson, ^ames s, Ossian

IvlÃ¤l^el, ZoKann k>IepÂ«muK 27 f,, 28 ff,, 527 ff.. 5?0

V



IvlaiscK, I.u6vig 14

^l^Icns, I^Iil^olÂ« von z. lsousrcl, I>s!ccolÃ¶

Ivlsnclini, ?2olo 61

Ivlsngolcl, ^ugusr O^niel Z99

Ivlars, Oerrruci Lli5Â»vern gen, 8cnrneling 114, l 16

IviÂ»rcnezi, I.uigi 61, 116, 400

Ivlsrconi, â�� (8Ã¤ngerin in Ivl^nnlieirn) Z24

lvlsrej, >Vnlon!n l9 (Ivlsrescn!)

^isrescolti, â�� (iul. Xornponisi) 186

Ivlaris l'neresia, r^siserin von OsrerreicK 255

Klsrinelli, Kzrl 260

Ivl^monlel, ^esn-kransois 282, ZO8, Z87

^i^rrine, ^, O, (^tusikscririkureller) 27?

Ivl^rrini, OizrnKstrisrs (?acire) 59, 72, 86

Ivlsrrini, Konsuln ?Â»ul ^egiciius 170

^ls5tovzki, I^eon 21 (^Â«loski!)

^lsnncson, Konsuln 22k., 156, 164

Ivliturer, â�� (8<tngerin in rieiclelberg) Z06

Ivli^er (Ivlever), â�� von (In5trurnenlenrn^cner in Oorlir^) 20

Ivla/er, â�� (8<tngerin in Vien) IZ

Ivl,/r. ^ok,nn 8imon 24, 27. 5Z, 8Z, (84). HZ. IZ2. Z06

Ivls/secier, ^osepn 5, 1 19k,, I5Z, ZI2

^lsxirnilisn krsn^ Xiiver, Kurkurst von r^oln 404 k,

IvlecKerÃ¼, ?ielÂ«, ZZ, 58, I4Z, 185, Z22. Z82, 40S

Ivlenul. Luenne KicolÂ« (III), IZZ, Z4I, Z7Z

Ivleier, 8ebÂ«rian IZ, 52, 184, 289, ZI0l., Z98

I^elazuzio, pietro 89, 116, 176, 292

IvleÂ«ger, - (SÃ¤nger in Srunn) 262, Z24, Z49

Kiet^ger, XÂ»r> Z24

Ivle/erbeer, Oiscomo 247

Ivlicn,eÃ�5, ^on<^nn Ã¶enjarnin 229

Ivli66IÂ«ex, (^Karies 8Â»clcvil>e rl^rl ok 42

^4i>ll>n, ^oniinn dnriilizm Z21

rvlilcjer-ttauprrnsnn, ^nnÂ» ?Â»uline 26, 76, 80, 94, lZ1, IZ2,

251. 257, Z05. Z06, ZI2. Z76, Z77, Z99

Ivlino)Â», ^rnbrogio 400

IvlonrKar6l,-(8Â»nger in Vien) 12, 111. 2Z6, ZI2, ZZI k., Z7Z

Ivloliere, ^ean-Ã¶spusre 76, 179

Ivlolino, krsncesco 112 k,

^iollo, l'rilnquillo Z54

Kionsignv, ?ierre ^lex^nctre 68, ZO8, Z40

Ivlor^Ir, ^IÂ«v5 50

^oÂ«It,^,KÂ«b 495.

jvlorsll, ^oksmn Ã¶spuÂ« 49 f.

IvlorÂ»Ir, ^ozepk 49 k.

Ivlorall, PKilipp 49 tt,

Ivlore^u, â�� (8!lngerin in Vien) ZZ8

IvlozcnelÂ«, IgnÂ« 110, 157 k., Z55

Ivloiel, â�� (piilnizÃ¼n in Vien) 8Z

Ivlosel. IgniÂ« ?Â«n^ von 2, 80, 8Itl., 89kk., 110. 147, 150,

(242). Z72

lvlo?Â»rl, 1^eÂ«pol6 (241), 292

Klo?5N. Volkgang ^mÂ»6ellz 12, 14, 62, 71, 85, 152, 166,

167, I9Zk., 200, 2Z7, 240kâ�� (252), 256, 260, 264k,, 292k,,

298, Z29. ZZ8, Z42. Z45, Z50, Z67. Z74, Z98, 405, /^nekliore

122, I^ecler 144, Kleyen Z25, Opern in Vien 97k,, Opern

un<j 8inkonien Z60, O.uarlÂ«le in Ors^ 101, 8>nkonien Z6lk,,

einÂ«Ine Ver^ei â��I^l Clements cii l'ito" (205), in Vien 76,

in Vien III, in I>Â«g (ZZI), in krsnkkurr (Z75k,)> .Oosi kan

lurte": in Ã¶rÃ¼nn Z2Zk,, in Ivlllncnen 247, Â»Oon Oiovanni":

4Z, 196, 201, in ?,riz 121, in Vien 206k., in Vien 211 kk., in

Srllnn (Z2Zk ), in (Z49). in knmkkun (Z76k ), ttSwÃ¤el-

Ã¶esrbeilungen: ^lexsnclerkest" in Vien Ikk., ZZ, in Vien

Z7I k., Â»Ivlessiaz" 164, Â»riocn^eil 6e; ?igaro"i in p^riz I9Z

Kequiem i 404, 412, in ?IeicteIKerg Z06, in p^riz Z4I, Koncio

Â»Â»moll k. Xlslv, 4OZ, Lonste k, rvlsv, 4 rjÃ¤nclen in Vien

158. .^ukerklore"^ Z7, (44), 78, 196, (204), in LrÂ»- (100),

in krsnkvurl (Z99)

Klucluel, - (in Vien) 81

Alliier, ^ugusi Lbernarcll 184, Z22

IvluIIer, K, (?iilniÂ« in Vien) 242

Ivlilller, k^Â«lniÂ« 20

Alliier, ?nere5e 8. Lrilnosurn, Hierese

Ivlilller, Ven^el 2 l 7 k., 2Z4. 2Z8. ZZI

IMIIner, )o5epnn 6 (MÃ¼ller!), IZ (Ivliller!)

^lttrnel, ^soliann OoÂ«krie6 255(^!lrel!)

Ivl/sIiveieK, ^osepn 79

r>sil<lerrn^nn, â�� (^lusiliinzlrumenrenosuer in ?sriz) 22

I^snreuil 5, 0Â»ugirÂ»n I^^nreuil

I^^solini, 8ebÂ«risno 94, 98, l 14, IZZ

I^Iaurnznn, ^onsnn Loltlieb 72, Z45

I^epos, dornelius 180 (Oornelius!)

I^eri, â�� (8Ã¤ngerin in psriz) 114

KeubecK, Valerius VilKelrn 164 (KeubecK!)

I^eumann, ^nton ZI2

I^eumsnn, Vlarisnne z, 8essi, ^/lsrianne

dliccolini (NiKolini), Oiuseppe 26. (45), 5Z, lZZ, Z77. (Z99)

I^iccolÃ¶ 5. Isouarci, KiccolÃ¶

KoviK, â�� (OecKznl in rinivievez) 291

I^Ioverre, ^esn Leorges 268

Oginslii, IvlicKael KleopKas Lr^k 118

Orime/er, ^oÂ»pn von 81

Orlsncli, kerclinsnclo 25

Ozzian (pseuclonvrn kÃ¼r Farnes I^lacpKerson) 204

Onervolk, lx>ren^ 260

OviÃ¤ (publills OviÃ¶ius I^Â«o) 189

pÂ»ccluÂ«orli, Oasplre 61

?,er, kerclininÃ¤Â« 24, 25, 46, 94, 100, 118. 120. IZ2, IZZ,

161. I9Z. 244. Z06, (ZI2), Z48k.
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painellÂ«, Oiovanni 288k., (Z49), Z56k.

palenrina, Oiovanni pierluigi 6a 60

palladini, â�� (ilal. KomponiÂ») I 17

Paolo Veronese (eigenllick Oaliari) 116

paradk, ^laria HieÂ»5ia 72. 254 kk., 259Â«.

pazcal (Pa5quali). 1Â»uise 85k., 96, II2k.

pazqualari, â�� (in Vier,) 81

pavesi, Stekano 154, 24Zk.

pecliÃ¤cek, pranlijek Martin 4lZ

pedrillo, dkrizline OorolKea 257

perÂ«, David ll7

Pergen, JosepK LrÂ»k 8 l

Pergolen, Liovanni S,rri5la 46, l 17, 165, 255, 282, Z66

?eri, JacopÂ« 176

Per5ui5, IÂ»ui5 I^uc I^oiieau de 54, 27?

pfekkel, Â«orllieb Conrad 72. 259

Pfeiffer, - (SÃ¤nger in Vien) ZZ, Z6, IZ4, 2Z4

PKilidor, pransois ^ndre Oanican 68, Z08

piccinni. Â«iccolÃ¶ 68. 279, 299Â«,, Z07kk., Z25k., ZZ2fl,.

ZZ9tt., Z62

piccinni, Sibilla VincentÂ» ZO7

pilicckio, kranceico 128

pixis, kriedrick VilKelm Z2llk., Z24

pixiz, )okann peler 98, Z2I, 324, 406

plaion von Strien . 179, 182

Pleuel, IgnÂ« ^osepn 172

plinius 180

plurarck 224

poiLI, ^okann I^epomuK von I4Z, 247, 26Z

polledro, Oiovanni Sarrizla 5, I99..245

PollÂ«, Onarles 7 (Oarl Simonin)

poller, Ivlarie Nicole geb. Simonin 6k., IZf., III, 114. IZIf.,

IZZ

Polvbio5 I8Z

popora, Nicola Antonio 117, 122

Porta, OoslanÂ«? 60

portenscnlag, ^Â«5epn von 147

PortÂ«, Kiarnieu 120

porlogallo, Ivlarco Antonio 154, 414

posck, - (Pianist in Vien) 21

preindl, ^osepk 1Z7

p/lkagoraz von Samoz 180

()uandl, dnrillian kriedrick 21

()uanl^, ^onann ^oacnim 294

yuinault. PKilippe 54, 176, Z08. Z09kk.

()uintilianu!, Marcus pabiu; Z05

Kacine, Jean Ã¶aptizle 76

KadicKi, )uliu5 Z12, ZZ8

Kameau. 1Â«n pnilippe 68 k.. 176, Z09

Kamler, Karl VilKelm I

Kamm, kriedricn Z24

KasumovsKv, Andrej K/rilloviuen Orak Z5O

Keger, - (plolisr in Srllnn) 262

Keicnardl, Ionann kriedricli 12Z, Z6O

Keil, I.kriedricn 10

Kenner, â�� (SÃ¤ngerin in Ivlannneim) ZO6

KescKn/, â�� (^lagittralsral in Vien) 81

Keutler, JoKann Leorg 87

KicKrer, Oeorg kriedrick 255

Kiedinger, JoKann 260

Kiedl, - (SÃ¤ngerin in Vieri) 2

KiÂ«cK, I. V. von 292 k.

Kiekkelsen (Kukkelsen), â�� (?rok. in KopenKagen) 21

KigKini, Vincen^o 100, II Z, 255

Kiotte, pnilipp Jakob ZZ, 98, 128

Kirrer, Oeorg VenÂ«I 25, Z24

Killer, perer (247), Z25

Ki^v, Ionann Sigmund 81

KocKIil2, Ionann kriedrick 2Z8

Kode, Pierre IZ, 2Zk., Z2, 45tt., 56, 8Z. 99tt., 199. Z99

Kollig, Xarll^opold 21, Z2

Komberg, Andrea: 166, 244, 405

Komberg, Brilon 56, 81, 11Zk, 121k.

KomKerg, Â»ernkard 94. I IZ. I5Z, 285, 405

Kosenbaum, Hierese Ivlaria geb OaLmann 88

Kolke. LabeÂ» Z10

KouÂ«eau, >an)aÂ«,ues 68. IZ9, 152. 164, 294, Z4I, Z87

KÂ«?e, Nico!Â« ^bbe 70

KudolpK, rlrrrier^og von <Ã¼>5lerreick 150

Kurlinger (Killinger), - (ttol?blÃ¤5er in Vien) 111, 1 ZZ

Ku5l, kriedricn VilKelrn 16

8Â«I, Igna^ 12, 94, IZI, ZZ8

8Â»ccnini, Antonio IvlariÂ» Oasparo 68, 90, ZZ4

8Â»int-Lvremond, OKilrlÂ« de Ivlarguelel de 8Â»inl-Denis 2OZ

8Â»inl^u!t, Olaude Oodard d'^ncourl de Z

Salieri, Antonio 16, Z4. 44, 81. 88, 120. 244, 255, Z28tt.,

Z55, Z72. 400

Zllmmilrlini, Oiovanni LÂ»lli5U 117

Sarrazin de ^onrkerrier, â�� (I^breltiÂ«) Z57f.

8Â»rloriu5, â�� (SÃ¤ngerin in rjeideloerg) Z06

8carlÂ»lli, ^IesÂ»ndro 2Z, 61, 68, 117

ScniKsneder, â�� (SÃ¤ngerin in OrÂ«) 100

ScniKaneder, rlmanuel 12

ScnilÂ«neder. 262, Z24. Z49

ScmIIer, kriedricr, 204

Scnimani, â�� (SÃ¤nger in KloZlerneuburg) 56

ScnmaKI, Onrinoon priedricr, 20

Scnmidt, â�� (SÃ¤ngerin in Prankkurl Â», Ivl.) Z99

ScKmidl, ^nlon 81
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Lcbmicll, ^. (Violini5l in krankkurr s. Ivl) Z99

8cbrni6r, Karl ^losepb Z75k.

Lcnmicjtinann, â�� (LÃ¤nger in Vien) 52, Z98

Lcbmillbauer, ^osepn ^lo/5 Z2

Lcbneicler, Oeorg ^brsbsm IZ4ff,, 242

Lcnneider, ^obsnns 242

LcKnell, ^oliann ^akob 20

Lenneps, - (LÃ¤nger in Prag) 2Z9, Z2l, ZZI

LcKÃ¼nberger, Marianne geb. Ivlsrconi 25 k., 46, 57, 7b 5,, 99,

III, Z24

LcKonborn, kran^ Lrak von 81

Lcnol?, â�� (LÃ¤ngerin in ^ien) 52

LcKrein^er, â�� (LÃ¤nger in ?rag un<i Ã¶riinn) 24 l, 262 k,,

Z2Zk., Z49, Z78

Lcbrein^er, â�� (LÃ¤ngerin in Ã¶rllnn) 262

LcbrÃ¶cler, â�� (LÃ¤ngerin in krsnkkurl a. ivl.) Z76

LcKrSler, dkrizropb Lorllieb 20

Lcliubarl, dlirislian ?rieclricn Daniel 107 ff,. l2Zff, 200

Lcbul^, ^onsnn ^braksm peler 2 k,

LcKuppsn^igb, Igna- IZ8, I5Z, 242, Z50, Z90

Lcbusler, ^, (LÃ¤nger in Vier,) IZ4

Lcbusrer, IgnaR 4l4

Lcnveil?er, ^nlon 256

LcnvencKe, dbrislian krie6ricn Oolllieb 166

'Leccni, â�� (Le5ang5pÃ¤clagoge in kvlailsnll) 400

Lecbler, Lirnon 158, Z55

LecKenclork, Oeorg von IZ4 ff.

Leicner, - (LÃ¤nger in Ã¶rÃ¼nn) .262, Z24, Z49

Leiclel, krieclricn l.udvig 27Z

Leicll. - (psrer in Vien) 65

Leisler, Karl ^ugun lZ. Z2, 45, 9Â»

Leisler, Karoline geb. Vrani^Ky 45, llZ

Lene5ino (eigenrlicb prancescÂ« Ã¶ernarcli) 42

LÂ«si, kvlarisnne 27, 45, 57. 66, 76, 77, llZ, ll4, 120. 170

8eÂ«i, InnereÂ« 24, 57, 76, l6l. Zl2, Z57

Leukerl, Oeorg Valenrin 101

LevkriecZ, IgnÂ« Killer von lZ, 51, 66k., N0, 146, 215, 288,

Z09, ZU, Z96 (Siegfried!)

LKaKespeare, Villiarn 179

Liboni, Oiuseppe 56, 66, 76 k., 94, IZI, I 70, 227. ZZS. Z55 f.,

Z57, 400

Lieber, - (in Vier,) 81

Lieber, â�� (Violinin in Kloslerneuburg) 56

Lieberl, ?ran- ZZ2. Z7Zk.

Ligora von Lulenzlein, â�� von (in Vien) 81

Lilberrnann, Lotlkriecl 20, Z86k.

Lirnonin, Karl z. pollet, dbarle5

Lirnonin-Pollel, kvlarieÂ»k>Iicole 5. pollel, ivlarie I^icole

Lina, â�� (Violinist in Vien) Z50

Linger, Karl Z25

Loini, Paul 2. 81, 149, Z72

Lonnleirbner, Igna^ von 2, 81, 149, Z72

Lonnleilnner, ^Â«5epb 81

Lonnrsg, â�� (LÃ¤nger in kvlannkeim) Z25

LpÃ¤lK, ?ran^ ^aliob 20

Lpa^ier, ^oliann Karl Lolllieb (Z87)

Lpiri, â�� (LÃ¤ngerin in Vien) ZU

LpoKr, Oorene 14, 26k., 56, 406

Lpobr, kerljinancl 406

LpoKr, I^>uis 14, 16, 26k., Z2, ZZff.. 44f.. 56, 58, 8Z, 215,

239. Z2I k., Z76, 406

Lponrini, Â«azparo 8, 98, 244, 282, ZZ7k., Z47ff, Z98, kercli-

nancl OorreT 227f., (242), 270, (Z12), ZZlk., Vesrslin 57,

76, (169), I97k., (240), Z27. (Z74)

Lraclion, kriedricb Orak 81

Llacller, Ivlsxiniilian Z5, I47ff.

Lramil2, â�� 79

Lleffani, ^gonino 2Z (Ltepbani!)

Lteibell, Osniel Lorrlieb 6, 99, Z22

Llein, â�� von (?iani5lin in Klosterneuburg) 56

Ltein, ^obann Andreas 19 ff.

LreinacKer, Karl 81, 27Zk.

Lteiner, Ligrnunci ^nlon (lvluzilrverleger) z, dbernizcbe OruK>

Kerei

LrerKel, ^obann ?ran^ Xaver 400

Ltill, OebrÃ¼cler (Inzlrurnenlenbauer) 19

LrocKel, ^. O. L. 294

LrÃ¶ger. - (LÃ¤nger in Vien) IZ4

Llolle, Lollbarci ^nlon Z2I

LtreicKer, ^obann /Vnclrea5 2

LllLma/r, kran^ Xaver I2k.. (262), ZZ7

LulTer, ^obann Oeorg Z, 141 f., 165, 182

Lvclov, l'Keoclor von 158

l'accbinarlli, >IicoIa5 120

l'arrini, Oiuseppe 60k., 117

l'azquin, ?a5cal 20

^auscb, ?rar>2 18

Weimer, - (LÃ¤nger in Vien) 24, 95, III, I ZZ. 215

leirner, rienrielte verb. korli 52, 95, IZZ, 154, 175, 215,

274, 289. ZU, 4IZ

l'erraclellÂ«, Domingo 46 (^orraclella!)

I'er^iani, pielro Z56

1Â«i, Villoria 2Z (Villoria!)

l'Keser, ?ran^ 81

H^ornzon, ^amÂ« 164

l'ieclge, dbrinopb ^ugun I4Z

1^oo!i, l.ui?a Koza de ^guiar 114

l^ognini, â�� (Violinislin uncl rlorninin in Paris) 104, II8k.,

IZ2

l'ollmann, ^obann Z24

l'omazelli, OioseffÂ« 149
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I'orns^olli, ^uigi ^bbe 85k.

1Â°oÂ«, ^onsnn 2,81,372

l'rieg, ^onsnn 14, 244

1>sutUnsnn5Â«ortt-Veir,5kerg, kerciinsn6 ?Urzi 81

1>eiiLcKKe, Leorg ?rie6ricn 56

l'reiucKKe, Ivlsg^slene gcb, <je d^ro 398

l'riebensee, ^Â«5epn Illk,, I33k,

^ro/, â�� Â«je (kÂ»n?o5. Ivl<ller) 68

l'ro/er, kerclinsncl LrÂ»k von 8l

l'ro/er, ?rÂ»n2 Orilk von 8 l

l'urnÂ», ?rÂ»n^ 79

Turner, â�� (^usikinslrumenrenbsuer) 285

l'llscner, Ivlsrni^z 8l, 149

vmlauk, IgnÂ« 34. 94, 110, 114, 311 k.

lln^elnisnn, â�� (LÃ¤ngerin in Ã¶rllnn) 262, 324, 34?

Ursprucr,, â�� (LÃ¤ngerin in krsnixkurt s, ^i) 375 tt,

VznKsI, ^an rvrrilel 5, Vsnrisl, ^oksnn

Vellllli, Oiovanni Ã¶snizÂ» 170

Venieri, I^eonirclo Oonle 86, 292

Venningen, ?rie6ricn /^nron von Z25

Verbe5, â�� de (^usikinÂ«rllmenlenbzuer) 20

Veronese !, ?Â»olo VerÂ«ne5e

Verri, - (LÃ¤nger in Vien) 161, Z57

Vezrris, - (SsÂ»elunei5ter) 268, 326

VisclsnÂ», Ixxtovico N6

Vinci, I^eonsrclo l 17, 300

Vioni, Liovznni Ã¶i>niÂ«a Z99

Virgil (puKIiuz Vergiliuz KiÂ»ro) 189

Vliegen fliegen), â�� van 6er (LÃ¤ngerin in prsg) 321, ZZl,

374

Voller, ^onann rieinricn 21

Vogl, >Kann ^icli,el 12, 94, 131, 161. 227, 31 Ik,, ZZ8.

Z56, Z57

Vogler, Â«eorg ^osepk 95 f.. l26k.. I32k,, 153 k,, 200, 233.

246, 260 f,, 290, Z06. 324 k., Z87

Voluire (krancoi5-Ivlsrie ^rouer) 121, 205

VranicK? !. Vrsni^Kv

Vsgner, - (LÃ¤nger in Srllnn) Z49

VÂ»gner, dnri5tisn UlricK 109

Vagner, ^oriann Lolllob 20

Vslliz, Ku6Â«lpK Orsk von 81

V,nn,I (VÂ»nnÂ»l). ^okÂ»nn Ã¶,ptiÂ« 291 tt.

VeKer, Sernnsrcl Anselm Z24

VeKer, Oorrkrieo 325,330

Veber, d,rl ^l,ri, von 25, 5Z, 99, 122, 142k., 168, I83k.,

2Z7, 281k,, Z22, ZZI

Veber, Ksroline z. LrÂ»n6l, Caroline

Veiclmann, ^osek 174

Veigl, ^osepn Ivtt., 34. 94. 97, 2Z6, 257, (262), 281 f.,

(ZU), ZI2, (Z2Z), Z28, ZZ0. (Z49). Z56, (Z76), Z99

VeinKopl, 1Â«Ksnn XÂ«icnÂ»el 13. 95, 133, 215. 289, 398

Veininilller. rc,rl ?rie<jricn dlemen5 12, 13, 214. 227. 2Z4,

2Z6, 262 f,. 323

VeiL, - (LÃ¤nger in SrUnn) Z2Z

VeiL, rr,n? Z50

VeiLe, dnrisÃ¼im kelix 229

VenK, >VllguÂ« tteinrick 294

Venl, ^, (LÃ¤nger in Prag) 240 tt,

VercKmeisrer, Xnclres5 109

Verner, â�� (LÃ¤ngerin in Ivlsnnneim) 325

Verner, krieliricn l^uljvig ?Â»cnÂ»riÂ« 413

VeslenKol?, ?rie6ricn 25 k., 2ZZk,

Veslpn^Ien, Kiroline von 158

VielimÃ¤, (^Krizropn Marlin 286 k,

ViI6, ?rsn2 IZ, 24. 34. Z6. 52. I57k., 215, 274, 289, ZI0,

Z98. 414

Silken, - (LÃ¤ngerin in tteiclelberg) 306

Vilrnz. lok-mn Vilneini 161

Vinrer, perer von 25k., 95, IZ2k., lZ4, I6l f., 325, 375

Vitt, krieorick 101

Volk, ^lois 13

Volk. I-rn5l Villielm 200

Volk.?. 48.83

Volkrsm, )o5epli (^oliinn) I84k., 262

Vrini^K/ (VranicK^), ^nron 13, 53, 122, 157. 242

Vrsni^Kv, Ksroline s, Leisler, Proline

?Â»cnov (?Â»cnsll), prieÃ¤rick Vilnelm 22 k,

Gelmer, Leopold I3l

^inimermznn, ^onsnn 158

Nngsrelli, I>licols Antonio 99

Ã�2ill5, ^on^nn 1^, 81

^mesli^ll von Oom^novec^, I>li^olzu5 8 l

2uin5leeg, ^on,nn Kuclolpn 144, 298, 360
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Â« Â«pricciÂ« 27 l

Â»cÂ»ppeÂ»a-8til 60

^cceleranclo 27 l

^ccompsgnernenl 27 l

^ej,gio 22Z. 271

libilurn 225

^kkekl 27 l

^Â«enl 27l

/Ulabreve 222

>lleÂ«ro 22Z, 271

^ItelvlunK I64kk.

^Ilenburg Z81

^rnenocnorcie 20

Â»moroso 225

^rnorzcn^II 18

^ncjsnre 22)

Antike II5k,177. 179tt.

^pollonion 2l

^rie 222

^riozo 222

^rksciier lÂ»2k.

Aspirieren 271

^tellinen 76

^lmunÃ� 271 k.

^ulm 181

^u;6rucli 141 k,151 k., 165, Z46k.

Ã¶,IIen 205, 251Â« . 267Â«.

SÂ«Ã¤e 9k., IÂ»2

Ã¶Â«sellr,orn 18

K^Snorn 18

Â»e8,bunÃ� Z67kk . Z78tt.

Serlin 27Z

Ã¶iszex 22

SIÃ¤5er Z92kf.

Ã¶lÂ«inslrumente I9f., 21, 178

Ã¶oLenklilgel 20

Logenkorlepiano 21

Ã¶Â«Ã�ennÂ»minerlilÂ»vier 20

Srllnn (Ã¶rno) 261 kk,, Z2Zk., Z49, Z78

Ã¶ucj^pen 245 f,

Ã¶uknen<jekor,lion 205, 2Z0

Sukko 272

csl^n6o 224

Â»nubile 222

cantuz plÂ»nu5 60

dembslo ci'^mour 20

OKÂ«,Kler 6er ^iuzili Z46k.

ckor 221 f.

Onorslvorzpiel 110

dliottl?viscken5piel I2Z

crirom^lizcrie l'onleiler 272

Ol^vecin Â»couzrique el nÂ»rmonieux 20

dlavecin i peÂ»u 6e bukkle 20

dlÂ»vecin tlenrique Z2

Clavecin ro/^I 20

dlÂ»vicxlin<ter 21

Oiilikon 21

crescendo 224

OzaKiui 128

O^cspo^rie 164

Oarmstscll Z05

6ecrÂ«ceri6o 224

OeKIamÂ«ie>r, 7, 47k., 54k., 188. Z0I kk.

Oeionieren 272

Oeuucnl,n6 6I kk , 80

climinueneio 224

OilZ>rÂ»KIÂ»5i5 20

<tolÂ« 225

OoppelklSle !. ^ulÂ«5

OoppelklUgel ocler Vis j vi5 20

OoppeltSne 6, 29

Ooppellriller 224

OrzriiÂ» 75

6nun^liÂ«:rier Oessng Z5Ikk.

Oresder, Z86

Duo 117

Linlagearien 272

LngliscK?lÂ«rn 18

rlrnsbene in 6er ViusiK Z6Okk.

rlrrienunL I79kk.. 187 ff.

Lupnon 21

?sgon 18

kilzokorctone 60 ,

kinÂ»sie 10?. 402k.

dermale 224

kine 272

?lÂ«re 28Zkk.

?IÂ«ren^ 60

rillgel 18,20

korÂ» 224, 272

lorrizsimo 224

knlnkkurlr^l. Z75kk . Z99k.

?r,nlÂ«eicn 67 kk., 279

krÂ»n^Ssiicne OuvertÃ¼re 115 kk,

kuge 222
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kurioso 225

OzmberiverK 20

Osvorre 22Z

OekilKIsbilÃ¤ung 188Â«,

Oenvrsinn I87f,

LeigenKIsvicvmbsI 20

Oeni^IilÃ¤c 276, 2865,

Oessng 60 k., 270Â«, 278, Z02Â«, Z51 tt.

OescKmacK 276, 287

Oesellscnskl 6er ivlusikkreuncle (Vieri) 41, 8 l

OesicKrssinn 187

Â«igue (8cniK!) 22Z

Liisrre 22, 272

OlsscKorÃ¤ 20

LIssnarmoniKa I8k, 21.Z2

glissando 224

Ors^ 99Â«.

grieckiscke tvlusik s, ^nlike

ttsrke 9 k, 21k.

risrmonicello 2l

risrmonik 151k.

riaupislimme 272

tteidelberg Z06

imbroglio 272

InslrumenrsImusiK 60f. 115Â«, 165k,, 171Â«, 272, 400Â«.

Inslrumencslion 164, I77k.

InlerprÂ« Z8ZÂ«, Z92Â«.

Invenuonsnorn 18

Italien 59Â«.

Kadens 224

KaimorpniKa 21

Kammersril 60

Kanrare 60

Kavsune 222

KircnenmusiK I56k., I64k,

KircKennil 60, 165 k.

Kirnsr, l8l

KlappenKorn 29

Klappentrompete 2?

Klarinette I7f,

Klavicnord 20

Klavier 18,20

Klaviermusik 60

Klosterneuburg 55 k,, 8Zk,

Komma 272

Komponieren 275Â«., 286Â«.

Komponist 40Zsf,, 409 k.

KomposicionsleKre 275 k,

Kompositionsmiltel I5llkk,

KonlrabaÃ¼ 18

Konlrakarzott 18

Kontrapunkt 10?

Kontraviolon 18

Konzert 221

Konvenierender 8lil 60

K/noineer 182k.

Lamento 222

Largo 22Z

l^uk 272

legalÂ« 225

Leipzig Z86

Liecl I44k,

Lin^ 85k , 95k., 246

Lutticl, (Liege) 40Z k,

I.vÂ» 181

IvriscKer Stil Z44Â« , Z59k.

Ivlaclrigal 60

Ivlaestoso 222

Ivlanieren 224 k,, 278

^snnneim Z05k,, Z24k,

^iarscli 22Z

IvlasKen 278

IvlecnaniscKer l'rornpeler 28 kk,

IvlelirslimmigKeit 181

IvlelodiK 150 k,

IvlelocliKa 19,21

Ivleloclion 21

Metronom 201 kk., 293 kk,, Z27Â«

Ivlittelalter 116

Ivlordeni 224

morendo 224

IvlÃ¼ncKen 5, 247, 26Z

IvlurK/ 22Z

IvlusiKaslKetiK Z0Â«, Z8tt.. 46Â«., 54k,, 6Zk., 7Zf., 107Â«.,

I2Zf., IZ9Â«, 150Â«, 155Â«., I6Zkkâ�� 275Â«,, Z60Â«.

IvlusiKencieKung 179Â«, 187Â«, Z67Â«, Z78Â«.

IvlusiKgescnicKte 59Â«. 67Â«

IvlusiKinstrumente 17Â«., Z2

Musikkritik 1Z9Â«. 152, 247Â«. 257k.. Z4Zf., 407Â«

ivlusikpsxcnologie 9 k,, 410Â«,

IvlusiKrneorie 61

>1acnanmung Z0tt., Z8Â«, 46Â«, 54kâ�� 6Zk., 7Z

naive IvlusiK Z59k.

nationaler 8ti> 41 Ik,

I^sluralismus 7ZÂ«.
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Oespel 60, 75f,

neue IvlusiK 164 ff.

ObjektivitÃ¤t 6er KlusiK Z44f., Z59

Oboe 17 f.

Oper 7 f.. 19, 155 ff., 164 f.. 176 ff,, 195 ff., 20Zff.,

267 ff., Z5I ff.

Opera buffa 20Zff.

Opera seri, 20Z, 205

Opernlibreilo 195 f., 205, 2Z0

Oratorium Z4f., 156, 165

Orcbester 17 ff., Z2

Orcbestrion 19 f.

Organist 109f., I2Zf.

Orgel 108 f., 170

OrgelcKoral 12Zf.

OrgelpeosI 124

Orgelregister 124

OrpbiKa 21

OuvertÃ¼re 115ff., 222 f., 278. 402

paneilon 2I9f., 28Zff., Z90, 41Z

panbarmonikon 27f., 29

Paris 170,186,266

pariser Opernbubnen 5Zf., 114, 120 f.. 146, 159 f.,

225f,, 228f., 24Zf.. Z47ff., Z57f.

pauke 289f.

peclalkarfe 21 f.

pianissimo 224

piano 224

pisnokorle 18,20,21

pi^icstÂ« 225

polvckoro 21

porramento 225, 278

Prag 80, 99. 161. I66ff., 2Z7tt., ZIZ, Z19ff., ZZIf.. Z

prallrriller 224

prestissimo 22Z

presro 22Zf.

Programmusik 141

()uarletl lI7

Ke^eplion von IvlusiK IZ9ff., 152, 179 ff., 187 ff., .

257 f.

Ke?irÂ«iv 7f., 222, 278, Z0Z

KitorneÂ» 278

Â«.om 60, 40Zf.

Komantiscbes 20Zff,

Kornsn^e 67 f.

KoncIÂ« 22Z, 40Z

KussiscKe ^agÃ¤korner 19

Sackpfeife 9

SÃ¤nger 270ff . 278 f., Z92ff.

SÃ¤nger in Vien 199

SairenbarmoniKa 21

Saiteninstrumente 20 f.

f., Salzburg 2ZZ

Scbalmei 17 f.

sentimentale IvlusiK Z59f.

Serpenr 18

stor?ato 224

Sinfonie 60, 115rk., 117. 222, 401 f.

Singspiel 229f.

Sinnesorgane 187 f.

Solfeggio 278

Sonate 223

sollÂ« voce 278

Spracbe Z0ff., 54f.

spracligebunclene IvlusiK 151, 155, I6Zf,, I65f,

Sprecben Z02

Stabinstrumente 21

staccslo 225

Stil 165, Z44f . Z59f.

Stimme 279

Stimmlagen 347

s., Stimmung 278

strenger Stil Z44ff , Z59

SubjektivitÃ¤t uer IvlusiK Z44, Z59f.

langenrenklÃ¼gel 20

1"an^muz!K 168 f,

taslo solo 225

Hempoangabe 201 ff.

tempÂ« rubaro 225, 279

tenuro 225

tbeatraliscber Stil 60

Tonart 180 f., 182

l'onartencbarakteristik 124 ff., I50f,

l'onleiter 279

Tonmalerei Z8ff,, 46ff., I55f., I6Zf.. 166

^ragoclie 204 k.

I'rigonon 181

InIIer 224

., I'rio 117

^roubaoour 9, 116

Verstand 276,287

Verzierung 224 f.. 278

Vibrato 225

ViolinmusiK 60

Virtuosen in Vien 199

VoKalisen 270 f.
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VoKalmuÃ¼iK 279

VoiV!>Ã�5bÂ«eicKrmnÃ�eri 224 k.

Weingarten I7O

Vien: 34, 41, 65, Â«l, 97f., l98k., 404; KircKenmu-

zik lZ7k,; Xon^erianKllncjiÃ�unÃ� 16, Z2, 4Â«, 122, IZ8, 350;

Kon-ertre-ensionen ltt, 5tt, 12 f., 14, 2Zs,, 25 tt., 33 tt,

45f., 53, 94i., 9Â«f,, llltt, N8tt. l26tt.. I3ltt.. l42f.,

146, l47tt., l53k., I57tt.. 184f.. 233k., 242, 244k.. 37lk.,

38? k., 406, 4l3k,; OpernsutttiKrungen: ttokopern-

biinne 66, 76k., 8ltt, 89tt, N0k., l69k., l97k., 217,

227k.. 235kk., 257, 3l,tt.. 335tt, Z56k.; I^opÂ«Icl5r!icjter

l'Kester 234; Hiesler nÂ»cn5l 6ern XÃ¤rlnerlor I0tt., I29k.,

! 3 l, l6l; Hieater an 6er Vien 3 tt., 50 tt. 66 k., 95, l 46.

l6lk., l74tt, l83k.. 206tt, 2lltt. 2l7f., 220f.. 272tt,

288k., 309tt, 396tt.

Vorl-lon-VernUllniz (z. auck 5prscKÃ�ebunclene >4u-

sik) 188

VUr^burg lvl

Wirker 5. rvilnsrs

^ilricn I0l
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Ã¶enut-ungsninveis: Verviesen vird immer suk die neue Lei-

ren^Ã¤blung am ?uk der Leite, nickt aus clie originale Lpalten-

Gablung. Lrmiilelre Angaben Ã¼ber Verkasser und Quellen cler

einzelnen Artikel sind in Klammern gesetzt, Ã¶ericbte Uber

Konzerte uncl Opernauttubrungen Verden in 6er Innalls-

llbersicbl nicbr nacbgeviesen, Lie sind Uber clie Kegisler auf-

rindbar,

AbkÃ¼rzungen-

^m^ ^Â»gemeine musikaliscbe Leitung, I^eip^ig 1798 bis

1850,

Ã¶m^ Ã¶erliniscbe musikaliscbe Teilung, Ã¶erlin 1805â��1806.

^Â»gemeine bisloriscke Ooersicbten cler IvlusiK, I^acK rlrienne

Alexandre (^Koron mit einigen Anmerkungen (von

?roi. LcbicKard), Ã¼bernommen aus ^m^ 15. I8lZ, 59tt,,

67 tt.

^n clie (p/r,) tterrn ?ranumeranten 202, 210, 218

Anekdoten l5f,, 72. 96, 122, 194, 266, 282, ZZ4, Z62tt,

Z74, Z82, Z98, 406

^nrvorr aus clie im 68, Ã¶latt cles â��Lsmmlers" gemacbten Ã¶e-

merkungen Uber clie , ., Ke?ension cles Ã¶lumembalscben

Konzerts, ^non/m, 15Zk,

Zeigen 16, Z2, 48, 80, 95k,, IZ8, 210, 250. Z06, Z50, Z90,

414

^pborismen 19? tt.

^usvÃ¤rlige NacKricKten 2ZZ

Ã¶emerkungen Uber clie llrkindung einer neuen klÃ¶te, cles so-

genannten ?aneilons. ^non/m. 28Ztt,

Einige Ã¶emerkungen Uber clie ^scbl cler l'onkunsr, (Von

O. - dbrisrian kriedricb K^icKaelis? Ã¼bernommen aus

Sm? I.I805. 4I0tt.)

Ã¶emerkungen Uber clie Ke?ension cler von rierrn ^, Momberg

gegebenen musikaliscben Akademie >Vnonvm, 121 f.

Ã¶iograpbiscbe LKi^^e Uber klorian I-eopoIch,OaLmann. (Kack

^osepb von Lonnleitbner. Ã¼bernommen aus Viener H>ea-

teralmanack 1795.) 78k., 86tt.

dbarakrerislik cler l'Ã¶ne. ^us dbristian kriedricb Daniel

Lcbubaris â��Ideen ?u einer XstberiK 6er l'onkunsl", 124tt,

rltvas Uber clen clrsmariscken Lesang, ^us Llettano ^neagas

Â»I^e rivolu^ioni clel teatro musicale", Z5I tt.

Lrvas Uber die ^uttÃ¼brung cler Oper ,OIi OrÂ«i e Ouria^i".

VÂ«n-v-. 77

Ltvas Uber clie Oper, Von Lrnsl I^udvig (Zerber, Obernom-

men Â»us Xm^ 15.I8IZ. I76tt.

FrÃ¤ulein Ivlsrie Hierese ?aradis. ^non/m. 254tt., 259 tt.

Linige OedsnKen Uber Deklamation, (Von dbrisrian kried-

ricb Ivlicbaelis, Ã¼bernommen aus Ã¶m^ I I805 ) Z0I tt,

Ledicnte 89 Â»Levinn eines musikaliscben OemUls" anon-

/m, 10Zk, â��Oer Langer" von â�� st â�� n, ZI4 ,Einladung" von

^ugusr Zrnsi von Lleigentescb, â��KeiseÃ¼ed" von ^Â«Kann

Oiedericb Ories

LeottrÂ«/ Uber IvlusjK, ^nonvm, 4Zk,

OescKicble der Keuligen Instrumentalmusik mir vor?Ugl!cber

KllcKsicKt sur ria/dnz Verdienste um dieselbe, Nack ^o-

sepb darpanis Â»I^e ttavdine". 115tt, 171 tt,

Orerrv, ^non/m, Z64tt,

Orerrvs l'otenkeier, ^non/m. Z4I

LroÃ¼es panbarmonikon, ^nonvm. 27k.

rjandels Liograpbie. ^non/m, 22 k., 4Itt,

rjerrn ^la/seders Kunstreise nick IvlUncKen, ^non/m. 5

Inviekern Kann die Erkennung der IvlusiK etvas ?ur sirdicben

und gelebnen rlr^iebung beilragen? ^nonvm. I79tt,,

187tt,

Klagen der Komponisten unserer?eil. ^non/m. >95tt,

Kleinigkeiten, r7-,usikaliscke OegenstÃ¤nde betrettend, 247 tt.,

257k.

Kommentar 2u einigen musikaliscben Kunsivoriern ^non-

vm. 270tt , 278k.

Korresponden^nacKricbten 85k., 161, I66tt., 245tt. 261 tt,

Z05k., Z49, Z72tt., Z75tt., Z99k.

^iadame OrUnbaums letzte Oastrolle, ^non/m. 257

^jil^els Obronomeler, ^non/m, Z27tt.

Oer mecbaniscbe l'rompeter von der Erfindung des rjerrn

r^,IÂ«I. (Von Igna? von LcbonKol-.) 28 tt.

Ivlis^ellen 55k., 80, 146. 170, 186. 201 k., 2I7k., 2ZZk., 266,

281 k., Z8I

Ivlilleilungen aus dem l'sgebucbe eines l'onKUnnlers. ^non-

vm. Ã�bernommen aus ^m^ I5.I8IZ. Z8Ztt,, Z9Itt.,

400tt., 409k.

Das Kloraltscbe O"!>luor von Virtuosen in IvlUncben. Von

O. K-r. 49k.

Klo?arl als Kunstricbter im Ll/zium. ^nonvm. 264 k,

^iusiK-Oiletlantenverein 41, 81

Nekrolog ^obann VanKal. I>IacK ?Â«er I.icbtenrKal. 291 tt.

Neue Lrkindungen 219k.. Z27 tt.

I^ocK einige vermiscbte Ã¶emerkungen Uber IvlusiK, (Von

^ dkrislian kriedricb r^icbaeliÂ«? Ã¼bernommen aus Ã¶m?

1,1805.) 407tt.

I^ocb einmal ein ^orl Uber den musikaliscben dbronomeler

oder l'akrmesser. Von Oottkried Veber Ã¼bernommen aus

^m? 15.18IZ. 29Ztt.



>1ocK ervss Ã¼ber 6ie Oper, ^nonvm, 229f,

I^olenbeilsgen 1lZ5 ^okinn kuss: â��Oss I^ie6 6er Kleiner,

^nns", 1O6 ?rsn^ von 6er Lol?i â��Oegenv^rr", ZI5 I^iKo-

laus von Kruffri â��rlinla6ung", Zlbk, 6erselbei â��Keiselie6"

>soli^en sus krem6en LlÃ¤nern 99 ff., IZ4ff.

?iccinni. Von O. 299ff.. Z07ff.. Z25f., ZZ2ff., ZZ9ff.

Rezensionen /^ntoni Z54ff., Ã¶s/r 84 f., Ã¶eelboven I02s,,

?ran^ 145, Lrosbeim 26Sl,, ttÃ¤n6el ZZ. ttaslinger 279f.,

Gimmel I4Zff,, ganzen 244 f., 4O5f,, Kriorr 14 f., Krommer

2I5kf.. Kruffr 58k., 185f., I^i6es6orf Z22f., I.icKlenlnz>

192 f., Ivlsrline 279, Spobr 58

8cbubÂ«rls ErklÃ¤rungen musikalisclier KunsrvSrier. ^us

dkr. kr. O, 8cKubÂ»rrs â��I6een 2u einer XstKeciK 6er 1Â°on-

Kunst". 22ltt.

Ã¶cliubans Â»I6een ^u einer XslKeliK 6er l'onkunst". (/^us-

?Ã¼ge.) 107ff., 12Zff.

Ã¶ingscbule in Vien. ^nonvrn, 65

Lienen aus Â»Hieseus auf Kreis", einer nocK unaufgekllbrlen

tte>6enoper. ^non/m, 2Z0 f., 249 f.

Hierese und ^nne Ivlaria 8essi, Von O, K â�� r. 57

Die l'onkunsl, rlin kragmenl. (Von Ivl. ^ dbrizrian ?rie6ricl>

IvlicKaelis? Obernommen aus Ã¶rn? I.I805.) 297 f., Z4If.

Ober SallellmusiK, (Von Igna? von ScnÃ¶nnol? ) 25! ff,,

267 ff.

Ober Ã¶eurleilung musikalischer KunsiverKe. ^nonvm,

247Â«., 257 f.

Ober 6Â« Lrliabene 6er IvlusiK. (Von dbrisuan krieclricn lvli-

ckaelis. Obernommen aus Lm? I. 1805.) Z60ff.

Ã�ber 6Â« Oebiel un6 6ie Oren^en 6er IvlusiK, Von Ã¶ â��,

IZ9tt., I50ff,, l55ff., lSZff.

Ober 6as Ke^ilaliv. /^non/m. 7 f.

Ober 6en Ã¼inilulZ 6er IvlusiK. Von Ivl - . 9 f.

Ober 6en ^uslan6 6er IvlusiK in Prag. Von â�� v. l66k^f.,

2Z7ff., ZlZ. Zl9tt.

Oder 6ie Oarslellung in 6er IvlusiK, ^nonvm, ZlZff,, Z8ff.,

46 ff., 54 f.. 6Zf., 7Zff.

Ober 6ie Oper. Von Ivl - r. 20Z ff.

Ober 6ie PrÃ¼fung 6er musikalischen ?Ã¤r>igkeilen. (Von

dbrislian ?rie6ricb Ivlicbaelis, Obernornmen aus Ã¶m?

1.1805.) Z67ff , Z78tt.

Ober 6ie vicbligsten Lrfor6ernisse un6 Le6ingungen 6er

^onkunÂ« als scboner Kunst, (Von dbrislian ?rie6ricb Ivli>

ckaelis. Obernommen Â»uz Sm? 1.1805.) 275ff., 286ff.

Ober Ivls6sme Ã¶imonin PollÂ« K. K. I-lofKÂ»rfenmei!terin .. .

un6 Ã¼ber !vls6Â»me Ivliller K K. riofbsrfennieizrerin in

Vien. Von?. IZf.

Ober zenrirnenisle un6 nÂ»ive IvlusiK. (Von ?. - dbristiiln

?rie6ricb IvlicbÂ»el>5? Obernommen suz Ã¶m? I,l8ll5)

Z59f.

Vermiicbte LemerKungen Ã¼ber ^/lu5i>i, (Von dkri5lisn ?rie6-

ricb Ivlicbaelis. Obernommen zuz Ã¶m^ I.I8O5.) Z4Zff.

Verzucb einer Ã¶esnrvorlung 6er ?rsge: VÂ»5 KÂ« 6Â« Orcbe-

5Â»r seil 1712 bis 1812 gevonnen? ^nonvm. 17 ff., Z2

Vom musikÂ»liscken Kolorit, ^us Obrisrisn ?rie6ricb Daniel

Ã¶ckubarrs â��I6een ?u einer XsilieriK 6er 1onKunsr", 224f.

Vorscblag einer Vereinfachung un6 Ã¶ereicberung 6er

pauke. Von Oorlfrie6 Veber. 289 f.

rlin Vort Uber 6Â« Ke6Ã¼rfnis einer musikilliscben Teilung.

(Von Ignz? von 8cnÃ¶nnol2.) 1

Ã¼in Vorl Ã¼ber 6en ?usian6 6er lvlusili in Vien.

Von O. K-r. 97 f., 198 f.

Einige Vorle sls Lrvi6erung Â»uf 6ie I^e^ension meines Orz-

Uzriums in k>Iro 5 6ieser Teilung, Von I^ouis 8pobr. 44 f.

Oer ?uÂ«sn6 6er IvlusiK in Ivlsnnbeim, Von ?bilolullos

(Pseu6or,vrn), Z24f,




